
Erklärung des Versuchs 

„Solarzeppelin“ 

Warum muss die Folie Schwarz und dünn sein? 
Ein Körper erscheint dann schwarz, wenn er Licht aller Wellenlängen absorbiert. Bei 
dieser Absorption wird die Lichtenergie in Wärme umgesetzt, der Zeppelin und somit 
auch die darin enthaltene Luft (ein Gemisch von verschiedenen Gasen) heizt sich 
also auf. Dünn muss die Folie sein, damit der Zeppelin nicht zu viel Eigengewicht hat.  
 
 
Die Sonnenenergie verringert die Gasdichte im Zeppelin: 
Ein physikalisches Gesetz, die „Zustandsgleichung idealer Gase“ besagt, dass bei 
gleich bleibendem Druck und steigender Temperatur auch das Volumen eines Gases 
steigt. Das Volumen eines Gases steigt im Verhältnis gleich zur Erhöhung der 
Temperatur. Bei Verdoppelung der Temperatur hat das Gas auch das doppelte 
Volumen. Die Anzahl an „Gasteilchen“ bleibt aber gleich. Sie verteilt sich nur auf 
einen größeren Raum, die Dichte des Gases wird damit geringer. 
 
Die Luft im Zeppelin hat also dank der Sonnenenergie eine geringere Dichte als die 
Luft außerhalb. Dadurch erfährt der Zeppelin eine Auftriebskraft. Sobald die größer 
ist als das Eigengewicht des Zeppelins, beginnt er zu steigen. 
 
 
Was ist die Auftriebskraft? 
Der Auftrieb ist die gegengesetzte Kraft zur Schwerkraft in Flüssigkeiten und Gasen. 
Bereits der griechische Mathematiker Archimedes hat die Auftriebskraft vor über 
2000 Jahren als archimedisches Prinzip für Flüssigkeiten und Gase beschrieben: 
Auftrieb entsteht dann, wenn sich ein Körper mit einer geringeren Dichte in einem 
Körper mit einer höheren Dichte befindet. Der Körper mit der geringeren Dichte 
bewegt sich nach oben.  
In unserem Experiment hat die Luft im Solarzeppelin eine geringere Dichte als die 
kältere Umgebungsluft. Der Zeppelin steigt also hoch. Das gleiche Prinzip kommt 
beim Heißluftballon zum Tragen. Hier sorgt ein Brenner dafür, dass die Luft im Ballon 
heißer als die Umgebungsluft wird und damit ihre Dichte abnimmt.   
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