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Die Story 

 

Im April 2007 nahm ich am HKW auf der 

Wasserkuppe Teil. Am Sonntagmorgen 

erhielten wir die Genehmigung an diesem 

sonst Drachenfreien Ort, fliegen zu dürfen. 

 

 

 

 

Jan Wersterink flog seinen ersten 

Franzen und begeisterte mich mit 

diesem so „anderen“ Drachen.  

 

Am HKW08 brachte Jan 

seinen neuen Franzen mit 

und begeisterte mich auf 

ein Neues. 

 

 

 

Er schickte mir einige 

Zeichnungen und Bilder 

seines Papiermodelles und 

seiner Drachen. Ich setzte 

mich also hin und fertigte 

mir ein eigenes 

Papiermodell an. 

 

Dieses Modell hängte ich in unserem Wohnzimmer auf und betrachtete es immer 

wieder, während ich mir Gedanken über eine mögliche Umsetzung machte. 

Und wie das so ist, wenn man sich an einen Gegenstand gewöhnt der lange schon 

am gleichen Platz steht…….……übersieht man ihn mit der Zeit.  

Ich baute andere Drachen………….. 

Anfangs dieses Jahres, nachdem das Modell zum Leidwesen meiner Familie fast 

sechs Jahre unser Wohnzimmer geschmückt hat, entschied ich mich, das Projekt 

anzugehen. 



Zuerst ist ein Papiermodel anzufertigen. Dies ermöglicht es, während des Planens 

und Bauens, die einzelnen Schritte zu kontrollieren und verhindert, dass wesentliche 

Einzelheiten vergessen gehen. Das Modell dient aber auch dem Verständnis, für 

dieses in Rechnungsformel und Form, etwas komplexere Gerät. 

 

 Die Grösse dieses Drachens ist, wie so oft, eine Geschmackssache, oder eine 

Angelegenheit des zur Verfügung stehenden Transportmittels. Will jemand den 

Drachen viel kleiner bauen müsste über die Näh-Technik noch einmal nachgedacht 

werden. 

Die Angaben von Saumzugaben, Durchbrüchen, Nähkantenzugaben und konkaver 

Zuschnitt ist auf die Grösse von (A=1m) also rund fünf Meter Spannweite 

ausgerichtet.  

Zeichnungen 

Die nachfolgenden Zeichnungen zeigen Ansicht, Aufriss, und Seitenriss. Das selber 

zeichnen erleichtert, zu verstehen wie die Masse und Winkel zustande kommen. 

Masse für die Schablonen sind aber diesen Zeichnungen noch nicht zu entnehmen, 

diese müssen auf einem anderen Weg errechnet werden. 



 





Vorweg ein par Grundlagen: 
 

Meine Technik für das Zusammenfügen von Segelteilen 
Geschlossene Kappnaht erst geklebt und dann genäht 
 

Die Saumzugabe ist immer anderthalb mal so viel, wie die Naht breit ist. 
In der Breite der Naht, einen Bügelleimstreifen schneiden. 
Den Streifen auf den Rand der einen Tuchhälfte bügeln. 
Mit dem Bleistift entlang des Papiers den Stoff anzeichnen. 
Papierstreifen abziehen. 
Die andere Hälfte entlang des Striches auf die erste Hälfte bügeln. 
Beidseitig einen weiteren Bügelleimstreifen auf die Kanten bügeln. 
Jetzt den Stoff mit Hilfe des Bügeleisens, die Stoffränder in die Naht einklappend, 
falten. Die Papierstreifen dienen dabei als eine Art Anschlag. Wenn man hinter dem 
Bügeleisen ein kaltes Stück Stahl nachzieht, bleiben die Falte liegen. 
Beide Papierstreifen abziehen und mit dem Bügeleisen noch einmal über die Falte 
bügeln. 
Die Stoffteile sind nun belastungsfähig miteinander verbunden.  
Von beiden Seiten entlang der Ränder, zusammennähen.  
Vorteil: Während des Nähens verrutschen die zu verbindenden Stoffteile nicht und 
die Hälften halten besser, da sie nicht nur genäht, sondern auch geleimt sind. 
Die Streifen schneide ich mit dem Rollmesser und einer simplen 
Schneidevorrichtung.  

Eine Glasplatte dient als Schneidetisch. 
Vorne habe ich ein Kunststoff-T als Anschlag 
aufgeleimt. Ein Pavatexstreifen dient mir als 
Lehre.  
 
 

 
 
 

 
Geschnitten wird mit einem 
Rollmesser. 
 

 
 

 
So kann ich jede Breite von Streifen 
schneiden die ich will 

 
 
 
 

 
Mit Flisofix habe ich bisher die besten 
Erfahrungen gemacht. 
 
 



Die Kappnaht 
 

Ein Streifen wird aufgebügelt 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Der Papierstreifen wird abgezogen  
das zweite Tuch auf die Leimspur  
gelegt und festgebügelt. 
 

Beidseitig entlang der Stoffkanten je einen 
weiteren Streifen aufbügeln. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Streifen als Anschlag nehmend 
Die Naht einklappen und die 
Kanten bügeln. 

 
Die Papierstreifen abziehen und das ganze 
festbügeln 

 
 
 
 
 
 

 
 
Die Stoffkanten liegen in den Falten 

 
 
Zugegeben, dass ist ein gewisser Aufwand. 
Aber mit zwei mal fünf Meter Tuch unter der 
Nähmaschine lernt man es zu schätzen, 
wenn alles richtig fixiert ist. 
 
 
 
 



 
Da auf diese Nähte später die Leitflächen genäht werden und das Tuch genau hier, 
auf Grund der Verspannung, am meisten unter Zug kommt, gestallte ich sie bewusst 
sehr breit. So fertige ich hier eine 20mm breite Kappnaht an. Saumzugabe ist also 
30mm. 
 
 

  Durchbrüche 
 
Die Konstruktion erfordert 
verschiedene Durchbrüche 
der Segel, durch welche 
zum Teil mehrere 
Bambusstangen geführt 
werden. Alle diese 
Durchbrüche sind zu 
verstärken. Die 
Durchbrüche sind bereits in 
der Schablone 
auszuführen, jedoch noch 
nicht aus dem Stoff zu 
schneiden, sondern 
lediglich anzuzeichnen und 
beidseitig mit der 
entsprechenden 
Verstärkung zu versehen. 
Dies erleichtert das 
zusammennähen. Die 

Positionen der Durchbrüche und Verstärkungen, sind nachfolgender Skizze zu 
entnehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Verstärkungen  
Für die Verstärkungen ist ein ca. 180g/m schweres Baumwolltuch, mit Bügelleim zu 
beschichteten. 
Aus dem Stoff 22 Ringe mit einem Aussenradius von 9cm und einem Innenradius 
von 6 cm schneiden.  
Die Ecken sind mit dem gleichen Tuch zu verstärken, Kreise mit einem Radius von 
15cm sind beidseitig auf alle Ecken zu bügeln und dann festzunähen. 
Alle Verstärkungen welche auf zwei Segelteilen angebracht sind, habe ich erst nach 
dem Zusammennähen der Teile über dem Saum aufgesetzt 
 
Säume der Aussenkanten 
Alle Aussenkanten werden ohne Zugabe geschnitten und 
mittel eines Saumbandes eingesäumt. 
Den Stoff in 19cm breite Streifen reissen. Reissen hat den 
Vorteil, dass die Säume exakt parallel sind und das Reissen 
weniger Arbeit als das Schneiden gibt. 
 
Beidseits einen Bügelleimstreifen von 15mm breite 
aufbügeln. 
 
 
 
 
Den Papierstreifen als Anschlag nehmend, die Kante um 
bügeln. Kühlt man dahinter den Falz mit einem Eisen ab, 
bleibt dieser liegen. 
 
 
 
Papierstreifen wegziehen und Falte festbügeln. 
 
 
 
 
Stoffstreifen mittels Bügeleisen falten. 
 
 
 
 
 
 
Schablonen 

Die Schablone für den Zuschnitt des Zellenbodens bzw. des Zellendeckels ist durch 

nachfolgende Rechnungsformel zu ermitteln. Die grösste der unten sichtbaren 

Flächen, bildet jeweils die Hälfte des Zellenbodens bzw. des Zellendeckels. Da der 

Drachen gegen oben und gegen hinten eine V-Form aufweist, wird hier zweimal 

Pythagoras gerechnet bzw. gezeichnet. 

 

 



 

 

Zur Erinnerung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ist das Mass der Zellentiefe. Vier mal A, plus die Zellspitzen durch welche ich das 

Original ergänzt habe, ergibt die Spannweite des Drachens, also 5m. 

Je nach Grösse des Drachens ist das Mass für A zu bestimmen. Anhand der in 

untenstehender Zeichnung ersichtlichen Formel, kann dann die Zeichnung für die 

Schablohne erstellt werden. 

 





Ganz wesentlich sind die errechneten Längen F&G, welche sich eigentlich 

ausserhalb der errechneten Fläche befinden.  

G ist die Breite der Schablone bzw. 0,9759xA. Addiert man F & (E:2) erhält man das 

Rohmass der Schablone. Ich fertige die Schablonen in der Regel aus Hartpavatex 

an. Wenn ich nun also eine Platte im Baumarkt zuschneiden lasse, bestelle ich sie 

mit den Massen F & ( E:2 ) x G siehe nachfolgende Zeichnung. 



 

Die Vorder- und die Hinterkante 
sind um 5cm konkav zu gestalten. 
Von dieser Schablone sind 
insgesamt acht Segelteile 
auszuschneiden. Hat der Stoff eine 
Vorder-und Rückseite, ist dies beim 
Zuschneiden zu beachten.  
Die Zugabe der zu verbindenden 
Kanten, beträgt 1.5 mal die Breite 
einer geschlossenen Kappnaht, 
also 30mm. 

 
 

Für die Saumzugebe sind zwei 
Lehren anzufertigen Zwei 
Pavatexstreifen von 10 & 20mm 
Breite. Schablone anzeichnen, also 
das Rohmass, bei 10mm und dann 
bei 30mm Abstand wo geschnitten 
wird nochmals anzeichnen. 
 
 
 
 

 

Anbringen der Säume 
Das Tuch in den Saum zu legen und zu vernähen ist eine heikle Sache. Nach vielen 
Versuchen bin ich zu folgender, aufwändiger, aber dafür exakter Technik gekommen. 
 

Den Rand der Schablone mit 
einem Haftspray einsprühen. 
 
Den fertigen Saum an den 
Aussenkanten, also da wo er offen 
ist, durch verziehen strecken. 
 
 
 
 
 
Das Saumband exakt auf die 
Kante der Schablone legen, 
festdrücken und glattbügeln. 
 
 
 
 



Das Tuch auf die Kante der 
Schablone über das Saumband 
legen.  
Das Tuch wieder zurückklappen, so 
dass der Saum frei liegt 
Der Haftspray verhindert das 
Verrutschen des Tuches. 
 
 
 
 

 
 

Das Saumband aufklappen ein 
Bügelleimband in Saumbreite auf 
den Saum bügeln, das Tuch in den 
Saum legen und festbügeln. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ein Bügelleimbad in Saumbreite auf 
das Tuch bügeln. 
Mit einem Bleistift der untern Kante 
des Saumes entlang anzeichnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Saum entlang der 
Bleistiftmarkierung schliessen und 
festbügeln 
Überstände abschneiden. 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Segelteile sind in dieser Weise an den Aussenkanten einzusäumen. 



Leitflächen 
Die fünf Leitflächen entsprechen einem Quadrat mit den Massen AxA. Die vordere 
bzw. die hintere Kante, ist 5cm konkav zu gestalten.  

 
Auf die in der Zeichnung beschriebene Stabtasche habe ich dann doch verzichtet. 
 
Die Durchbrüche sind der Zeichnung „Durchbrüche und Verstärkungen“ zu 
entnehmen.  
 

Sie können alle in eine einzige 
Schablone eingezeichnet werden.  
 
Stabtaschen 
Oben und unten wo die Leitflächen 
an die Segel genäht werden, sind 
durch Saumzugabe von 5,5 cm 
Stabtaschen (1 &4.5)zu bilden. 
 
 
 

Vorsicht! 
Die Stabtaschen liegen nicht immer auf derselben Seite. Dies ist bereits beim 
festbügeln des 10mm breiten Saumes zu beachten. An den seitlichen Flächen liegen 
sie innen. An den beiden Mittleren liegen sie jeweils im spitzen Winkel, also oben 
gegen die Mitte, unten gegen aussen und am mittigen Leitsegel oben links unten 
rechts. 



Das Horizontalsegel 
Das Segel in der Horizontalen, erfüllt zwei wichtige Aufgaben: 
Es ersetzt die sonst übliche Diagonalverspannung der Zellen, hält also den Drachen 
in der Breite und auch in den Winkeln nach oben und hinten zusammen. Deshalb ist 
darauf zu achten, dass die einzelnen Segmente sehr stabil miteinander vernäht sind 
und die Kanten so gesäumt werden, dass sie dem Zug, ohne sich zu dehnen 
standhalten. 
Einen zusätzlichen Auftrieb werden wohl höchstens die beiden mittleren Segmente 
erzeugen. 
Die Masse sind: 0.5A x A, die vordere bzw. die hintere die Kante sind 5cm konkav zu 
gestalten. Verstärkungen und Ausschnitte, sind dem entsprechenden Plan zu 
entnehmen. 
 

 
Zugaben: 
An den beiden Mittleren, gegen die Mitte 30mm (20&10 für eine Kappnaht) gegen 
aussen 10&10mm, zum annähen an die jeweilige Leitfläche. 
Die beiden Äusseren, zur Mitte, 10&10mm, zum annähen an die jeweilige Leitfläche. 
Gegen aussen, 30mm (20&10 für eine Kappnaht). 
 
Die Verspannung der Leitflächen 
Die Verspannung der Leitflächen gegen oben und unten könnte auch mittels 
zusätzlichen, dreieckiger Leitflächen über bzw. unter der Zelle gestaltet werden. 
Dies würde den Stäben, welcher dann innerhalb der Leitfläche in einer Tasche 
geführt sind mehr Stabilität verleihen, da diese nur noch auf Druck belastet werden 
würden. Auf die Spannschnüre könnte verzichtet werden.  



Eine weitere Variante wäre die Verspannung der Leitflächen durch diagonal geführte 
Stäbe zu gestalten. Diese Variante würde das Gerät leichter machen, da weniger Lm 
Bambus eingebaut werden müssten. 
Beide Varianten sind aber deutliche Abweichungen zum Original. 
 
Die Idee den Drachen mit Segelspitzen zu ergänzen habe ich aber lediglich an 
den äusseren Kanten der tragenden Flächen umgesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Form entspricht der rechten in der oberen Zeichnung abgebildeten Spitze. 
 

Das zusammensetzen zweier 
Dreiecke verstärkt das Segel über 
welches der ganze Drachen 
gespannt wird. 
 
Das Dreieck wird aus zwei 
Dreiecken zusammengesetzt, so 
dass im rechten Winkel zur unteren 
Kante eine Naht zur Spitze 
entsteht. 
 
 
Es sind vier solche Segel 
anzufertigen. 
 
Die Saumzugabe an der längsten  
Kante entspricht wieder einer 
Kappnaht von 20mm breite, Zugabe 
also 30mm. 
 
 



Das Zusammennähen 
 
Vorsicht! Beim verbinden von schrägen Teilen, entsteht ein Versatz, welcher schon 
beim ersten Verleimen berücksichtigt werden muss! 
 
Verleimen 
Alle Segelteile werden vor dem Zusammennähen mit Bügelleimbandstreifen 
miteinander verbunden und erst dann vernäht. Wer es anders kann, soll das 
probieren. 
 
Versetzt aufeinander gebügelt                 und dann geschlossen 
 

 
 
Als erstes die tragenden Flächen mit den dazugehörigen Spitzen auslegen, so das 
klar ist was zum Boden und was zum Deckel gehört und alle Nähte nummerieren. 
 
Deckel 
Jeweils die beiden linken und die beiden rechten Flächen mittels Kappnaht 
zusammensetzen. 
Die Spitzen mittels Kappnaht ansetzen. 
Die beiden Teile mittels Kappnaht zusammenfügen. 
Das Zuklappen der Naht nach dem ersten Aufeinanderbügeln, geht leichter wenn der 
Stoff bzw. der Leim erst mittels Bügeleisen aufgeheizt wird und dann mit dem 
Rollmesser, mit wenig Druck, entlang der zu entstehenden Falte, vorgefalzt wird.   
 
Boden 
Jeweils die beiden linken und die beiden rechten Flächen mittels Kappnaht 
zusammensetzen. 
Bevor nun die Spitzen angesetzt werden, müssen die äusseren Säume der 
Horizontalsegel auf die äusseren Säume des Zellbodens, bündig mit der vorderen 
Kante festgebügelt werden. Dann erst die Spitze mittels Kappnaht ansetzen. Das 
Horizontalsegel wir also aussen zusammen mit dem Boden an die Spitze angesetzt. 
Die beiden Teile mittels Kappnaht zusammenfügen. 
 
 



Horizontalsegel 
Die beiden mittleren Horizontalsegel mittels Kappnaht zusammenfügen. Das Segel 
wird nun von unten im Zellendeckel, hinten, mittig aufgebügelt. Orientiere Dich dazu 
am Modell. 
Auf diese Naht nun das mittlere Leitsegel, mittig der Stabtasche also auf der 
Rohmasskante mittels Leimband festbügeln und das Ganze zusammennähen. Die 
Stabtasche bleibt noch offen. 
 
 
Die Inneren beiden Leitsegel 
Die Leitsegel auf den Kappnähten des Zellbodens festbügeln und annähen. Die 
Stabtasche bleiben noch offen. 
 
Die äussern Horizontalsegel 
Die Saumzugabe 10mm umfalten, festbügeln und auf den inneren beiden Leitsegel 
mittig festbügeln. 
Mit den inneren Horizontalsegeln auf der anderen Seite der Leitfläche gleich 
verfahren. Die Horizontalsegelnahtzugaben liegen exakt aufeinander und werden 
nun angenäht. 
 
Die Mittelleitfläche  
Die mittige Leitfläche in der Stabtasche auf den Zellboden bügeln und dann 
festnähen. 
 
Die Inneren beiden Leitsegel 
Die Leitsegel auf der Kappnähten des Zelldeckels festbügeln und annähen. Die 
Stabtaschen bleiben noch offen. 
 
Die äussern Leitflächen 
Die äussern Leitflächen auf der Kappnaht des Zelldeckels bzw. des Zellbodens 
festbügeln und annähen. Die Stabtaschen bleiben noch offen. 
 
Zum bessern Verständnis 
 
Zum besseren Verständnis das ganze noch einmal in gezeichneter Form. 
 



 



 



 



 



Verspannung 
Zur Verspannung werden D-ringe mit einem Band in die noch offenen Stabtaschen 
genäht. 
Da ich keine passenden fand, fertigte ich diese selbst an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Ringe mussten verlötet werden.  
Variante: Eine Kette in einzelne Glieder auftrennen indem man jedes zweite Glied 
aufsägt und ein einzelnes Kettenglied verwenden. 
 
Den D-Ring auf ein 10mm breites geflochtenes Baumwollband ziehen, dieses mittig 
falten und über die Saumbandbreite so festnähen, dass der D-Ring bündig an der 
Aussenkannte liegt. 
 
Stabtaschen. 
Die Stabtaschen schliessen. Das klingt einfach, ist es aber nicht! Ich habe dazu das 
Tuch an den Kanten auf meinen Werktisch getackert. Wichtig ist, dass die Linien auf 
welchen die Taschen geschlossen werden schon von Beginn an beidseitig 
aufgezeichnet werden. 
 
Gestänge 
Für die Diagonalstäbe habe ich jeweils zwei 2m lange Bambus-Stangen mit einem 
Durmesser vom 20-25mm in der Mitte mittels Muffe zusammengesetzt.  
Die Strebe über dem Horizontalsegel besteht aus zwei 265 cm langen 
Bambusstangen, Durchmesser 20-25mm 
Und in den Stabtaschen sitzen insgesamt zehn 115 cm lange Stäbe, mit einem 
Durchmesser von ca.15mm. 
Alle Stäbe werden an den Enden ausgefüttert, jeweils 15mm eingesägt und zwischen 
den Knoten gewickelt 
 
Die Waage 
Die Waage wird am unteren Mittelstab und an den beiden äussern Stäben, vorne 
und hinten angebracht und mit einem Ring versehen. Den Winkel der Waage 
einzustellen, ist eine Sache des Ausprobierens. 



Bildergalerie 


