
Dezember 2012 17

technik

Felix Baumgartner, der bekann-
te Fallschirmspringer und 
Base-Jumper, ist für das Red 
Bull Stratos-Projekt mit einem 
Ballon auf 39 Kilometer Höhe 
aufgestiegen, um von dort in 
Schallgeschwindigkeit der Erde 
entgegen zu rasen und so gleich 
drei Weltrekorde aufzustellen: 
den für den höchsten Sprung, 
den Rekord für den ersten 
Menschen, der die Schallmauer 
durchbricht und den Rekord für 
die höchste je durchgeführte 
bemannte Ballonfahrt.

Um die Kommunikation zwischen 
Felix Baumgartner und Mission 
Control, der Steuerungs- und 
Kommando-Zentrale, zu ermög-
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Red Bull Stratos 
Riedel-Technologie für den Weltrekord

lichen und um die Videosignale 
vor Ort zu routen, setzte Red 
Bull auf eine umfassende Instal-
lation von Riedel Communica-
tions. Das System bestand aus 
zwei großen Hauptbestandtei-
len: dem System der Kapsel und 
der Installation am Boden. 

In der Kapsel

Die Kapsel, die Felix Baumgart-
ner in die Stratosphäre trans-
portierte, wurde von Riedel 
Communications mit insgesamt 
neun HD-Kamera-Systemen 
sowie speziell für diesen Einsatz 
entwickelter Telemetrie-Steue-
rung ausgestattet (Telemetrie-

Red Bull Stratos, der 39.000 Meter hohe Sprung aus der Stratosphäre, war ein Vorhaben, das weit 
über die Grenzen hinausging, die Menschen bislang für möglich hielten. Hinter den Kulissen sorgte 
Riedel Communications, führender Anbieter von Lösungen für Video, Audio und Kommunikationsan-
wendungen, für die gesamte Kommunikation am Boden sowie zwischen der Bodenstation und der 
Kapsel mit einer integrierten Kombination aus drahtloser und drahtgebundener Intercom-Technik. 
Darüber hinaus zeichnete Riedel auch für die Verteilung der Videosignale am Boden und die Rund-
funkübertragung des Events verantwortlich. 

Blick ins Media Center
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Kommunikations-
infrastruktur für 
 Mission Control & 
Broadcast
Die Kommunikationsinfrastruk-
tur, die von Riedel eingerichtet 
wurde, umfasste das gesamte 
Red Bull Stratos-Areal, Mission 
Control, die Produktions büros, 
das Media Center und den 
Ü-Wagen. All diese Gewerke 
und Positio nen waren über Rie-
dels Artist Digital Matrix Inter-
com zu einem gemeinsamen 
System miteinander verbunden. 
Artist ist eine glasfaser-basierte 
Kommunikationslösung, die 
 extrem flexible, zuverlässige 
und dezentralisierte Infrastruk-
turen erlaubt. Die redundante 
Ring-Topologie macht Artist 
zu einer äußerst zuverlässigen 
Lösung für kritische Anwendun-
gen wie Red Bull Air Stratos. 

Artists digitales Audio in Broad-
cast-Qualität erlaubt die naht-
lose Einbindung des Systems in 
Rundfunkanwendungen.

Daten = Fernmess- und Steu-
erungsdaten). Telemetrie wird 
häufig durch einen Wirkungs-
pfad zum erfassenden Sensor 
ergänzt, um so auf gelieferte 
Messwerte mit geeigneten Maß-
nahmen reagieren zu können. 
Dieser Rückpfad wird als Fern-
steuerung (Telekommandierung, 
Tele-Command) bezeichnet.

Das System war darüber hinaus 
für die Steuerung der Video-
Aufnahmen verantwortlich und 
fungierte als on-Board-Video-
router – quasi als Mini-Ü-Wagen 
in der Kapsel. Auf diese Weise 
ließ sich das gesamte System 
fernsteuern. Drei Video-Down-
links standen zur Verfügung, die 
sich dynamisch den einzelnen 
Kameras zuweisen ließen.
Um eine zuverlässige Kommu-
nikation zwischen Felix Baum-
gartner und Mission Control zu 
ermöglichen, kam eine speziell 
für dieses Projekt entwickelte 
Kommunikationslösung von Rie-
del Communications zum Ein-
satz. 

Ballon und Kapsel in 39 km Höhe: Der Sprung wird eingeleitet

Darüber hinaus setzte Riedel 
auf eine digitale Funkinstalla tion 
(MOTOTRBO) mit über 100 End-
geräten und zehn Kanälen. Diese 
waren nahtlos in das Artist-Sys-
tem integriert und erlaubten so 
die direkte Kommunikation zwi-
schen Funkgeräten und Artist-
Sprechstellen – etwa zwischen 
Produktionsbüro und Mission 
Control.
Alle Video-Signale vor Ort wur-
den über Riedel MediorNet-
Technologie verteilt und gerou-
tet. MediorNet ist ein glasfaser-
basiertes Echtzeitnetzwerk für 
HD-Video-, Audio-, Kommunika-
tions- und Datensignale. Für das 
Red Bull Stratos-Projekt kamen 
insgesamt 24 Riedel Medior-
Net Nodes zum Einsatz. Deren 
redun dante Ring-Topologie sorg-
te für ein Maximum an Zuverläs-
sigkeit. Im Falle eines etwaigen 
Verbindungsverlusts zwischen 
zwei Nodes wären die Signale 
dank des redundanten Aufbaus 
weiter unterbrechungsfrei über-
tragen worden. Das Launchpad, 
die Start-Rampe des Ballons, 

wurde über MediorNet Compact 
Frames angebunden. 
Alle Verbindungen des Medior-
Net-Systems wurden mit wider-
standsfähigen Riedel-PURE-
Kabeln und den robusten Neutrik 
OpticalCON Quad-Steckern rea-
lisiert, die speziell für anspruchs-
volle Anwendungen wie etwa 
Red Bull Stratos entwickelt wur-
den.
Der MediorNet-Backbone trans-
portierte alle Videosignale der 
Red Bull Stratos Mission inklusive 
der Signale des Ü-Wagens und 
die des Tracking Trucks (mobile 
Bodenstation). Darüber hinaus 
war MediorNet für die Über-
tragung der Broadcast-Audio-
Signale zwischen Mission Con-
trol und dem Recording verant-
wortlich. Zusätzlich wurden die 
Telemetrie-Daten, die für einige 
Broadcast-Anwendungen wie die 
Moving Map genutzt wurden, 
über MediorNet transportiert. 
Des Weiteren diente MediorNet 
als „Netzwerk-Rückgrat“ für die 
Internet- und Netzwerk-Anbin-
dung vor Ort.
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