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3.4 Energiespeicher
Die Energiereserven sind neben dem Ballast-
vorrat und der Kondition der Piloten, einer der 
entscheidendsten Faktoren wie lang ein Ballon 
in der Luft bleiben kann. Fehlt die Stromver-
sorgung für z. B. die Kommunikation per Funk, 
Navigation oder Nachtfahrtbeleuchtung, dann 
ist die Ballonfahrt zu Ende. Dieses Unterkapitel  
zum Thema Stromversorgung beschreibt die 
Grundlagen zu diesem wichtigen Thema.

3.4.1 Batterie / Akku
Eine Batterie, auch Primärzelle genannt, ist nor-
malerweise ein nicht wiederaufladbarer elekt-
rochemischer Energiespeicher. Ein Akkumulator 
oder kurz „Akku“, ist eine Sekundärzelle, die 
immer wieder über eine externe Stromquelle 
aufgeladen wird. Akkumulatoren werden oft 
verwendet, wenn ein elektrisches oder elekt-
ronisches Gerät ohne dauerhafte Verbindung 
zum festen Stromnetz oder zu einem Generator  
betrieben werden soll. Akkus unterscheiden 
sich in Form, Größe und ihrer Technologie. 
Sie lassen sich zusammenschalten, entwe-
der in einer Reihenschaltung, zur Steigerung 
der nutzbaren elektrischen Spannung, oder in  
Parallelschaltung, zur Steigerung der nutzbaren 

Kapazität. Beide Schaltungsvarianten führen 
zur entsprechenden Erhöhung des Gesamt- 
energiegehalts, dem Produkt aus Kapazität und 
Spannung, welches in Wattstunden (Wh) ange-
geben wird.
Bei jedem Akku-Typ ist die Nennspannung der 
Akkuzelle durch die verwendeten Materialien 
festgelegt. Die Kapazität und mögliche Strom-
stärke hängen dagegen von der Baugröße ab.

3.4.2 Funktionsweise
Akkus bestehen aus zwei Elektroden, der Anode 
und der Kathode, sowie einem Elektrolyten als 
Energieträger.
Beim Laden wird dem Akku elektrische Energie 
zugeführt und in chemische Energie umgewan-
delt. Wird ein Verbraucher angeschlossen, wird 
die im Akku gespeicherte chemische Energie 
wieder in elektrische Energie umgewandelt und 
abgegeben. Die für eine elektrochemische Zelle 
typische elektrische Nennspannung, der Wir-
kungsgrad und die Energiedichte, hängen von 
der Art der verwendeten Materialien ab.

3.4.3 Akkutypen und Zellenspannung
Die Akkutypen werden nach verwendeten Mate-
rialien bezeichnet. Weit verbreitet sind (tab.3.1):
 

3.4 Energy Use
A third decisive factor in determining how 
long a flight can remain airborne, after ballast  
and pilot condition, is the amount of energy  
reserves on board. Without energy for the  
communication radio, navigation devices and 
the night position lights, the balloon ride is over. 
This subchapter on power supply describes the  
basics of this important issue.

3.4.1 Batteries
A battery, also called a primary cell, is usual-
ly a non-rechargeable electro-chemical energy 
storage device. An accumulator, another form 
of a battery, is a secondary cell, which can be 
recharged multiple times via an external power 
source. Accumulators are often used to power 
electrical or electronic devices with are used 
without a permanent connection to the power 
grid or a generator. Accumulators can vary in 
form, size and in their technology. 

They can be connected together, either in a 
series circuit to increase the usable electrical 
voltage – or in parallel circuits, to increase the 
usable current. Both circuit variants lead to a 
corresponding increase of the overall energy 

use (power), which is the product of current 
and voltage. Power is measured in watt-hours 
(Whr). 

The nominal voltage of each battery type and its 
cell depends on the materials used. However, 
the available current depends on the size of the 
battery.

3.4.2 Functionality
Batteries consist of two electrodes, the ano-
de and the cathode, as well as an electrolyte 
which is the carrier of the energy. During char-
ging, the battery is fed electrical energy which 
is then converted into chemical energy. When a 
device (load) is connected, the chemical energy 
is then converted back from chemical into elec-
trical energy and the battery is discharged. The 
typical nominal voltage for an electro-chemical 
cell, the efficiency and energy density depend 
on the materials used in of the battery.

3.4.3 Battery types and Cell Voltages
The battery types are categorized by the energy  
storage materials used. Common types are  
(tab. 3.1):

tab. 3.1   Akkutypen und Zellenspannungtab. 3.1   Akkutypen und Zellenspannung

Akkutyp Zellspannung Zellen je 12 V Akku

Bleiakku (PB) (flüssig oder Gel)     2 V  6 Zellen

Nickel-Cadmium (NiCd)  1,2 V  10 Zellen

Nickel-Metallhydrid (NiMH)  1,2 V  10 Zellen

Lithium-Ionen (Li-Ion)  3,6 V  3 + 1/3 Zellen, nicht möglich

Lithium- Polymer (Li-Po)  3,7 V  3 + 1/3 Zellen, nicht möglich

Lithium-Eisen- Phosphat (Li-FE-PO)  3,3 V  4 Zellen
tab. 3.1   Battery types and Cell Voltages

Battery Type  Cell Voltage Cells per 12 V Battery

Lead acid battery (Pb) (liquid or gel)     2 V  6 Cells

Nickel-Cadmium (NiCd)  1,2 V  10 Cells

Nickel-Metal-hydride (NiMH)  1,2 V  10 Cells

Lithium-Ion (Li-Ion)  3,6 V  3 + 1/3 Cells, not used for 12 Volts

Lithium- Polymer (Li-Po)  3,7 V  3 + 1/3 Cells, not used for 12 Volts

Lithium-Iron-Phosphate (Li-FE-PO)  3,3 V  4 Cells
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 Akkutyp

 Pb

 NiCd

 NiMH

 Li-Ion

 Li-Po

 Li-Fe-Po

Wird in der 
Luftfahrt verwendet

ja

ja

nein

ja

ja

ja

 Vorteile

•  Pb (Gel) auslaufsicher
•  günstig

•  Überall erhältlich
•  günstig
•  1,5 V Batterien direkt 
  ersetzbar
•  kleine Selbstentladung (bei   
  neuen Modellen)
•  Lebensdauer

•  Hohe Energiedichte 
•  leicht
•  kleine Selbstentladung
•  Lebensdauer
•  hohe Ladezyklen möglich

•  Hohe Energiedichte 
•  leicht
•  kleine Selbstentladung
•  Lebensdauer
•  hohe Ladezyklen möglich

•  relativ hohe Energiedichte
•  kleine Selbstentladung
•  Lebensdauer, 
•  geeignet für höhere Ströme
•  brand- und explosionssicher
•  4 Zellen Akku als 12 V Blei   
   Ersatz möglich.
•  sehr hohe Ladezyklen möglich

 
Nachteile

•  Pb (flüssig) nicht 
  auslaufsicher
•  schwer
•  Selbstentladung
•  Kapazitätsverlust bei hohen  
   Strömen 
• Lebensdauer

•  relativ schwer
•  Memory Effekt
•  Selbstentladung
•  heute in der EU verboten 
     (Cadmium ist umwelt-
  schädlich).

• kleinerer Memory Effekt

•  kann zu Brand und Explosion  
   führen
•  jede Zelle muss einzeln 
  überwacht werden
•  Preis

•  kann zu Brand und Explosion  
   führen
•  jede Zelle muss einzeln 
  überwacht werden
•  Preis

•  jede Zelle muss einzeln 
  überwacht werden
•  Preis

Battery 
Type

 Pb

 NiCd

 NiMH

 Li-Ion

 Li-Po

 Li-Fe-Po

Used in 
Aviation

yes

yes

no

yes

yes

yes

 
Advantages

•  leakproof in the gel sub-type 
•  Inexpensive

•  Readily available 
•  lnexpensive
•  Any 1.5 V battery may be 
  used as a substitute
•  Newer units have less self   
  discharge
•  Long life

•  High energy density 
•  Leightweight 
•  Little self-discharge
•  Long life
•  High rate charging possible

•  High energy density 
•  Leightweight 
•  Little self-discharge
•  Long life
•  High rate charging possible

•  Relatively high energy density
•  Little self-discharge
•  Long Life
•  Suitable for higher currents
•  Fire and explosion proof
•  4-cell battery as a 12 V lead  
   replacement possible.
•  Very high rate charge cycles  
  are possible

 
Disadvantages

• not leak proof in the liquid sub  
   category
• Heavy
• significant Self-discharge
•  Capacity loss at high 
  currents   
• Limited Lifespan

• Relatively heavy
• Memory Effect
• significant self-discharge
• Now banned in the EU 
  (cadmium is harmful to the  
  environment).

• Smaller Memory Effect

• Can cause a fire or explosion
• Each cell must be monitored   
  individually
• Expensive

• Can cause a fire or explosion
• Each cell must be monitored   
  individually
• Expensive

• Each cell must be monitored 
  individually
• Expensive
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3.4.4  Tiefentladung 
Unter Tiefentladung versteht man die Entladung 
eines Akkus bis unter die Entladeschlussspan-
nung – also der Spannung, bis zu der er gefahr-
los entladen werden darf. Wird diese Grenze 
unterschritten, kann der Akku irreversibel be-
schädigt werden. Bei Li-Ion und Li-PO kann es 
zusätzlich zum Brand oder Explosion des Akkus 
kommen. Aus diesem Grund müssen Geräte, die 
von Li-Ion und Li-Po-Akkus angetrieben werden, 
mit einer Schutzelektronik ausgestattet sein. 
Sie soll verhindern, dass der Akku unter die 
Entladeschlussspannung entladen wird. Beim 
Erreichen der Grenze schaltet die Elektronik den 
Akku temporär ab.
Die chemischen Prozesse im Inneren des Akkus 
sind aber immer noch aktiv – der Akku entlädt 
sich also weiterhin selbst. Damit die Entlade-
schlussspannung durch Selbstentladung nicht 
unterschritten wird, sollte der Akku baldmög-
lichst wieder geladen werden.

3.3.5 Betriebstemperatur
Die Umgebungstemperatur hat einen entschei-
denden Einfluss auf die Leistungsfähigkeit ei-
nes Akkus. So haben Akkus bei tiefen Tempe-
raturen eine schlechtere Leistung und kleinere 
Kapazität als bei hohen Temperaturen.

Um die chemische Energie des Akkus in elekt-
rische umsetzen zu können, benötigt der Akku  
eine gewisse Reaktionstemperatur. Liegt die  
aktuelle Temperatur darunter – das ist ab etwa  
null Grad Celsius der Fall – erzeugt der Akku  
nicht mehr die erwartete Leistung. Ist der  
Akku hingegen wieder aufgewärmt, gibt er die  
restliche gespeicherte Energie wieder ab. Ähn- 
liches gilt für große Hitze. Wird der Akku 
starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt, kann 
der Akku bei hohen Temperaturen ab etwa 50  
bis 60 Grad Celsius seine Leistungsfähigkeit 
verlieren oder im schlimmsten Fall komplett  

ausfallen. Die beste Leistung bringen Akkus 
bei einer Umgebungstemperatur von 20 bis  
30 Grad Celsius

Grundsätzlich kann man sagen, dass ein Akku 
bei tiefen Temperaturen eine kleinere Leistung 
hat, gleichzeitig ist die Selbstentladung gerin-
ger und umgekehrt.

3.4.6 Kapazität 
Die Kapazität eines Akkus gibt an, wie viel elek-
trische Ladung der Akku speichern kann. Sie 
wird meist in der Einheit Milliampere-Stunden 
(mAh) oder als Energiekapazität in Watt-Stun-
den (Wh) angegeben und ist auf dem Akku auf-
gedruckt.
Die Kapazität eines Akkus bestimmt die ver-
fügbare Ladungsmenge über einen bestimmten 
Zeitraum und ist das Maß für die maximale 
Akkulaufzeit. Daraus ergibt sich: Je höher die 
Kapazität, desto länger ist die Betriebszeit.

3.4.7 Lagerung
Auch wenn ein Akku im geladenen Zustand 
längere Zeit unbenutzt bleibt, ist der chemische 
Prozess innerhalb des Akkus weiterhin aktiv –
der Akku verliert dadurch Energie.
Diese sogenannte Selbstentladung ist der 
Grund, weshalb ein Akku über Wochen oder 
Monate auch ohne Nutzung einen Teil seiner 
Kapazität verliert. Wie schnell sich ein Akku 
selbst entlädt, ist erstens von der Umge-
bungstemperatur abhängig und zweitens vom 
Ladezustand.
Als optimale Lagertemperatur für Akkus hat 
sich ein Temperaturbereich von null bis 20 Grad 
Celsius erwiesen. 

3.4.8 Vergleich der einzelnen Akkutypen
Wie man in der fig. 3.26 sieht, haben Li-Po und 
Li-Ion die höchste Energie pro Gewichtseinheit.

3.4.4 Discharge 
Deep discharging means that the batteries  
output voltage has been allowed to drop below 
the minimum allowable discharge voltage – i. e.  
the voltage to which it may be safely dis- 
charged. If this limit is passed, the battery can 
be irreversibly damaged. For Li-Ion and Li-Po 
there is the addition risk of fire or explosion if 
this happens. For this reason, devices that are 
powered by Li-Ion and Li-Po battery are equip-
ped with a protection circuit. This should pre-
vent the battery from being discharged below 
the final allowed discharge voltage. Upon  
reaching the limit, the electronics temporarily 
disconnects the battery from the discharging 
load.
However, the chemical processes within the 
battery are still active – that is, the battery will 
still discharge via self-discharging so the bat-
tery should be recharged as soon as possible.

3.4.5 Operating Temperature
The ambient temperature has a decisive influ-
ence on the performance of batteries. Batteries 
produce poorer performance and smaller total 
capacity at low temperatures than at warmer 
temperatures.

To efficiently convert the chemical energy stored 
in the battery into electric voltage, the battery 
requires a certain minimum reaction tempera-
ture. Below about 0° Celsius (32° Fahrenheit) a 
battery will not produce its rated performance.  
However, if the battery is reheated, the perfor-
mance will return to normal. The same effect 
occurs in extreme heat. If a battery is at high 
temperatures, above 50° to 60° C (122 to 140 °F)  
as when exposed to bright sunlight, it may lose 
its performance or in the worst case may fail 
completely. For best performance, batteries 
should be operated in an ambient temperature 
range of 20 to 30 °C (68 to 86 °F).

When not in use, batteries should be stored 
at low temperatures. This temporarily reduces 
the battery’s capacity but at the same time the 
self-discharge is also reduced.

3.4.6 Capacity
The capacity of a battery measures how much 
electric charge the battery can store. It is usually  
given in the unit milli-ampere-hour (mAhr) or 
as a power capacity in watt hours (Whr) and is 
printed on the battery.  
The capacity of a battery determines the amount 
of current the battery will produce for a certain 
time period and is the measure of the maximum 
battery life.  As a result, the higher the capacity 
of the battery, the longer it’s operating time will 
be under similar conditions.

3.4.7 Battery Storage Life
When a battery is stored in the charged state 
for long time, the chemical process within the 
battery is still active, and over time, the battery 
loses its charge.
This “self-discharge” is the reason why an unu-
sed battery will lose some of its capacity within 
a few months at most. The rate of self-discharge 
is most dependent on the ambient temperature 
and, to a less extent, on the initial state of charge  
when stored.
The optimum battery storage temperature ran-
ge has been found to be 0 to 20 °C (32 to 68 °F).

3.4.8 Comparing Various Battery Types
As it can be seen in fig 3.25, the Li-Po and Li-Ion 
batteries hold the most energy per unit weight. 
(fig. 3. 26)

The following table shows the energy density 
of different battery types and their correspon-
ding charging efficiency. Charging efficiency  
describes the relation between chemically  
stored energy to the electrically added energy. 
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In der Tabelle tab.3.2 ist die Energiedichte ver-
schiedener Akkutypen und jeweilige Ladewir-
kungsgrad aufgeführt. Der Ladewirkungsgrad 
beschreibt das Verhältnis von der chemisch 
gespeicherten Energie zur elektrisch hinzuge-
fügten Energie. 
Zum Beispiel: Wenn einem Akku 100 Wh hinzu-
gefügt werden, davon aber nur 70 Wh im Akku 
gespeichert werden, dann liegt der Ladewir-
kungsgrad bei 70 %. 

3.4.9 Auswahlkriterien 
Kriterien für die Auswahl eines Akkutyps für eine 
bestimmte Anwendung sind unter anderem: 
 
1. Gewicht:
Die gravimetrische Energiedichte, auch als spe-
zifische Energie bezeichnet. Sie sagt aus, wie 
viel elektrische Energie ein Akku pro Masse-
neinheit (zum Beispiel Kilogramm) liefern kann. 
Herkömmliche Bleiakkumulatoren erreichen 
hier rund 30 Wh/kg, Lithium-Ionen-Akkus  
(Li-Ion-Akkus) bis zu 240 Wh/kg.

2. Leistung:
Der maximal mögliche Entladestrom. Er ist 
wichtig für alle Anwendungen, bei denen 
kurzzeitig sehr hoher Leistungsbedarf besteht. 
(Start von Motoren)

3. Platzbedarf:
Die volumetrische Energiedichte. Sie sagt aus, 
wie viel Wh elektrischer Energie ein Akku pro 
Volumen (zum Beispiel pro Liter Rauminhalt) 
liefern kann. Hier liegt der Wert für herkömm- 
liche Bleiakkus bei ca. 50 Wh/l, bei Li-Ion-Akkus 
etwa 500 Wh/l.

4. Bauform
Die möglichen Bauformen der Akkuzelle, z. B. 
Rundzellen oder Flachzellen. Sie sind entschei-
dend, wenn der Akku für ein elektrisches Gerät 
speziell angepasst werden muss. 

Hinweis:  Wenn man Blei-Akkus einsetzten 
möchte, sollten wartungsfreie, auslaufsichere 
Gel-Typen verwendet werden. 

For example: If a battery is charged with 100 
Whr, but only 70 Whr are stored inside this bat-
tery, then the charging efficiency of this battery 
is 70%.

3.4.9 Selection criteria 
Criteria for the selection of battery types for a 
specific application include:
1. Weight:
The gravimetric energy density, or otherwise 
known as specific energy. It specifies how much 
electrical energy a battery can discharge per 
weight unit (for example kilogram). Conventi-
onal lead-acid batteries reach here around 30 
Whr/kg (13.6 Whr/pound), Lithium-Ion batteries 
(Li-Ion) up to 240 Whr/kg (109 Whr/pound).

2. Performance:
The maximum discharge current. This is import-
ant for all applications where a very high per-

formance is needed in a very short time frame 
(like starting a motor).

3. Size:
The volumetric energy density. This specifies 
how much Whr of electrical energy a battery 
can deliver per volume (for example per liter of 
volume). The value for conventional lead-acid 
batteries is usually around 50 Whr/liter (1.4kW/
ft3), for Li-Ion batteries around 500 Whr/ liter 
(140kW/ft3). 

4. Shape:
The possible design of a battery cell, for examp-
le round cells or flat cells. These are especially 
important, when the battery has to be adapted 
specifically for an electrical device.

Note: When using lead-acid batteries, the 
maintenance free, leak-proof gel types are the 

50 100 150 200 250 300 350 400

50

100

150

200

250

Wattstunde / Liter   WattHours / Litre

W
at

ts
tu

nd
e 

/ K
ilo

gr
am

m
   

   
W

at
tH

ou
rs

 / 
Ki

lo
gr

am
m

450

Ni-Ca
Rundzelle / Round Cell

Flachzelle / Flat Cell

Ni-MH
Rundzelle / Round Cell
Flachzelle / Flat Cell

Pb

Flachzelle / Flat Cell
Li-Po

Rundzelle / Round Cell

Flachzelle / Flat Cell

Li-Fe-Po

Li-Ion

fig. 3.25  Dargestellt sind die volumetrische und spezifische Energiedichte/
This chart shows the volumetric and specific energy densities of different battery types

Source: Wiki 

tab. 3.2  

Zur Einordnung: Fossile Brennstoffe, wie Benzin und Diesel, haben eine Energiedichte von 12.000 Wh/kg, dies 
ist etwa 50-mal mehr als die leichtesten Akkus heute.
For comparison: fossil fuels such as gasoline and diesel have an energy density of 12,000 Whr/kg, which is 
around 50 times more than the lightest batteries today.

 Akku Typ   Energiedichte (Wh/kg) Ladewirkungsgrad
 Battery Type Energy Density (Whr/kg) Charging Efficiency

  Pb        30  60 – 70 %

  Li-Ion  120 – 210      90 %

  Li-Po  140 – 260      90 %

  Li-FE-PO    80 – 140      94 %

  Lithium-Titanate (LTO)    70 – 90  90 – 95 % 

  NiMH    60 – 100      70 %
  (haushaltsüblicher Akku)
  (common in smart phones)
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Bei allen Lithium-Typen muss ein Batterie- 
Management-System (BMS) eingesetzt wer-
den, welches alle Zellen überwacht und so die  
Sicherheit des Akkus in allen Situationen ge-
währleistet.

3.4.10 Energielieferant
Ein Solarmodul oder Photovoltaikmodul wan-
delt das Licht der Sonne direkt in elektrische 
Energie um. Das Modul besteht aus Solarzel-
len, die in Serie oder parallelgeschaltet sind. 
Solarmodule sind in flexibler und starrer Aus-
führung verfügbar. 
Die jeweils angegebene  Nennleistung eines 
Solarmodules (in Watt Peak = Wp) wird nur bei 
Laborbedingungen (STC = englisch: standard 
test conditions) mit einer Lichteinstrahlung von 
1000 W/m², 25 °C und einem Einstrahlwinkel 
von 90° zur Sonne erreicht.

Als Richtwerte kann man Folgendes ansetzen: 
Täglich liefert ein unverschattetes Durch-
schnitts-Modul zwischen 0,5 (trüber, kurzer 

best for ballooning applications. All Lithium  
types must be operated with a battery manage-
ment system (BMS), which monitors the cells 
and therefore guarantees the safety of the  
battery under all conditions.

3.4.10 Energy Supply
A solar or photovoltaic module can convert sun-
light directly into electrical energy. The module 
consists of solar cells in a parallel or series cir-
cuit. Solar modules are available in flexible or 
rigid designs.
The specified nominal output of a solar module 
(Watt Peak = Wp) can only be reached under 
laboratory conditions (STC = standard test con-
ditions) with a light irradiation of 1,000 W/m² 
(93 W/ft²), at 25 °C (77 °F) and with an angle of 
incidence of 90° towards the sun.
As a guideline the following values can be 
used: Every day an average module, unshaded, 
delivers between 0.5 (on short, cloudy winter 
days) and 7 (clear, long summer days) full load 
hours. Here it should be noted that the solar 

module does not follow the sun and therefore 
it never reaches its full potential output. This 
means that a 100 watt module will deliver bet-
ween 50 Whr and 700 Whr per day.

Solar panels can be mounted outside of the 
basket pointing toward the sun. Using a small 
electronic regulator, the onboard batteries can 
then be recharged during the day.

Fuel cell systems are a relatively new alter-
native to batteries. These have been used in 
some recent long distance gas balloon flights.  
They generate electrical energy from chemical 
energy using hydrogen or methanol. Fuel cells 
generate electrical energy without combustion 
or exothermic chemical reactions and are safe 
to use on balloons. It should be noted that the 
energy output of the fuel cell is not adjustable 
and that the devices are currently significantly 
more expensive than batteries.

Wintertag) und 7 (klarer, langer Sommertag) 
Volllaststunden, dabei ist zu beachten, dass das 
Solarmodul der Sonne nicht nachgeführt wird 
und deshalb praktisch nie die volle Leistung 
ausschöpft. Das heißt, ein 100-Watt-Modul 
bringt zwischen 50 Wh und 700 Wh Tageser-
trag. 
Für Ballone gibt es die Möglichkeit mobile  
Solarpanels außerhalb des Korbes zu befes-
tigen und nach der Sonne auszurichten. Über 
eine kleine Elektronik wird dann der Akku wäh-
rend des Tages wieder aufgeladen. 

Als Alternative zu Akkus werden Brennstoff- 
zellen-Systeme diskutiert und auch schon ver-
wendet, die elektrische Energie mit Hilfe von 
Wasserstoff oder Methanol aus chemischer 
Energie erzeugen. Brennstoffzellen erzeugen 
die elektrische Energie ohne exotherme Ver-
brennung und zusätzliche Umwandlungen. Zu 
beachten ist dabei, dass die Energieabgabe der 
Brennstoffzelle kaum variiert werden kann und 
die Geräte sehr teuer sind.
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3.4.11 Energy balance

The amount of energy required for longer bal-
loon flights can be determined according to the 
load being used, which determines the total 
energy needed. With this data the battery capa-
city and the size of the required solar modules 
can be defined.

Calculation Example:
The calculation is based on a 12 V system, 
using a 12 V battery, radio and transponder, all 
of which operate on 12 V.  These are commonly 
used devices in aircraft. For all other devices 
such as telephones, tablets or GPS the power 
consumption has been converted to 12 V.
Power in watts is the product of the voltage 
times the current, so, for example, the trans-
ponder current of 0.3 Amps times 12 volts 
equals 3.6 Watts of consumed power. The right 
hand column (Daily Requirement) is the multip-

lication product of Column 2 (Assumed Current 
Usage) times Column 4 (Duration in Hours)

In standby mode, the radio consumes around 
150 mA and 1800 mA during transmissions, or 
roughly 12 times as much as standby. For the 
calculation a transmission time of 10 % was 
assumed, therefore the average current energy 
consumption is 330 mA. 
For the phone and tablet, average values were 
used. These vary from model to model and espe-
cially also in their running time. The value used 
is equivalent to a moderate operating time 
of the device. However, frequent usage may  
double or triple the value.

The result is the total power or energy demand 
per day or 24 hours. During a 3-day balloon ride 
there should be 3 times that amount of energy 

3.4.11 Energiebilanz

Die für eine längere Ballonfahrt benötigte 
Energie kann man anhand der Verbraucher be-
rechnen und kennt somit den entsprechenden 
Energiebedarf. Mit diesen Daten lassen sich 
die Akkukapazität und die eventuell mitzufüh-
renden Solarmodule definieren.

Berechnungsbeispiel:
Die Berechnung basiert auf einem 12 V System, 
also 12 V Akku, Funkgerät und Transponder, 
welche mit 12 V funktionieren. Dies sind all-
gemein gebräuchliche Geräte in der Luftfahrt. 
Bei allen anderen Geräten, wie Telefon, Tablets 
oder GPS wurde der Stromverbrauch auf 12 V 
umgerechnet.

Die Leistung in Watt ist das Produkt aus Span-
nung (Volt) und Strom (Ampere). Zum Beispiel 
verbraucht der Transponder 0,3 A x 12 V =  

3,6 W. Die rechte Spalte (Kapazität pro Tag) ist 
die Multiplikation von Spalte 2 (angenommener 
Stromverbrauch) und 4 (Dauer in Stunden). 

Das Funkgerät verbraucht im Stand-by-Modus 
etwa 150 mA und während des Sendens 1800 
mA, also 12-mal so viel. Bei der Berechnung 
wurde eine Sendezeit von 10 % angenommen, 
somit ergibt sich ein mittlerer Stromverbrauch 
von ungefähr 330 mA.

Bei Telefon und Tablet wurden gemittelte Wer-
te eingesetzt, diese variieren von Modell zu 
Modell und vor allem je nach Einsatzzeit. Der 
eingesetzte Wert entspricht einer moderaten 
Einsatzzeit der Geräte, bei häufiger Nutzung 
kann dieser Wert auf das doppelte bis zum drei-
fachen Wert ansteigen.

Electronic
Instrument

Radio
(e.g. funke ATR833)

Transponder 
(e.g. funke TRT800H/A)

GPS Garmin 496

Night Position Lights

Smartphone iPhone 6

Tablet 

Total Consumption =

Assumed Current  
Usage 

 330 mA

 300 mA

 150 mA

 120 mA 

   50 mA

 250 mA

 mA / Tag

Power Requirement  
(@12V)

 Ø 4 Watt

 3,6 W

 1,8 W

 1,5 W

 0,6 W

    3 W

 = 87 Wh

Duration in 
Hours

x 24 h

x 24 h

x 24 h

x 10 h

x 24 h

x 12 h

Daily 
Requirement

 7,920 mAh

 7,200 mAh

 3,600 mAh

 1,200 mAh

 1,200 mAh

 3,000 mAh

24,120 mAh

Verbraucher

Funk 
(z.B. funke ATR833)

Transponder 
(z.B. funke TRT800H/A)

GPS Garmin 496

Nachtfahrtbeleuchtung

Smartphone iPhone 6

Tablet 

Gesamtverbrauch =

Angenommener 
Stromverbrauch

 330 mA

 300 mA

 150 mA

 120 mA 

   50 mA

 250 mA

 mA / Tag

Leistungsbedarf
bei 12 V

 Ø 4 Watt

 3,6 W

 1,8 W

 1,5 W

 0,6 W

    3 W

 = 87 Wh

Dauer in 
Stunden

x 24 h

x 24 h

x 24 h

x 10 h

x 24 h

x 12 h

Kapazität 
pro Tag

 7.920 mAh

 7.200 mAh

 3.600 mAh

 1.200 mAh

 1.200 mAh

 3.000 mAh

24.120 mAh

tab. 3.3   Beispielberechnung  tab. 3.3   Sample Calculation
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Daraus ergibt sich ein Gesamtstrom bzw. Ener-
giebedarf pro Tag oder 24 Stunden. Bei einer 
3-tägigen Ballonfahrt müsste man also 3-mal 
so viel Energie in Form eines Akkus oder einem 
kleineren Akku + Solarpanel mitführen.

Verbraucher wie Telefon und Tablets kann man 
entweder immer über den 12 V / 5 V-Wandler 
angeschlossen lassen, wenn dieser nicht aus-
geschaltet werden kann. Wenn der Wandler 
ausgeschaltet/ausgesteckt werden kann, ist es 
sinnvoller die Geräte voll zu laden und danach 
den Wandler auszustecken bzw. auszuschal-
ten, denn dieser verbraucht auch im Leerlauf  
Energie.

available, either in the form of a large battery or 
a smaller battery and a solar module.

As an alternative to batteries, fuel cell systems 
are also worth considering and are currently in 
use. These generate electrical energy via the 
release of chemical energy derived from hydro-
gen or methanol. Fuel cells generate electrical 
energy without exothermic combustion or addi-
tional conversions. It is important to understand 
that the energy discharge of a fuel cell cannot 
be easily adjusted and also that the devices are 
very expensive.


