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 Drachenwerkstatt    

Bevor wir jedoch näher auf den Bau der Ventile ein-
gehen, sei ein allgemeines Wort zu diesem Thema 
erlaubt. Benötigen stablose Drachen überhaupt Ven-
tile? Die klare Antwort ist: Nein, sie benötigen keine. 
Denn eigentlich brauchen unsere Inflatables lediglich 
eine Öffnung, durch die Luft in den Drachen einströ-
men und diesen in Form bringen kann. Das in der 
vorletzten Ausgabe der KITE & friends getestete See-
pferdchen ist hierfür ein gutes Beispiel. Oder nehmen 
wir den wunderschönen Drachen in Fischform, der 
von Jürgen Ebbinghaus entwickelt wurde. Keine die-
ser Konstruktionen hat ein Ventil – und auch die 
Oktopoden von Peter Lynn verfügen zwar über einen 
Lufteintritt aus Gaze, nicht jedoch über ein Ver-
schlusssystem in Ventilform. 

Wozu Ventile?
Warum also benötigen wir überhaupt eine solche 
Konstruktion, wenn doch viele Beispiele belegen, 
dass es auch ohne geht? Nun, die Lufteintrittsöff-
nungen am Drachen sind gut geeignet, um Luft in 
den Drachen eintreten zu lassen und diesen in Form 
zu bringen. Genauso gut sind diese jedoch auch 
geeignet, eben jene Luft wieder aus dem Drachen 
austreten zu lassen. Bei plötzlich abflauenden Wind 
etwa fallen Stablose ohne Ventiltechnik schnell 
zusammen und bieten ein wenig schönes Bild in der 
Luft. Gut also, wenn der Drachen über ein Ventil oder 

Vor Kurzem erreichte uns eine Anfrage 
von einem Drachenfreund aus Toronto: 
Ob wir ihm erklären könnten, wie man 
die Ventile bei stablosen Drachen 
herstellen kann. Na klar können wir das, 
und gleichzeitig möchten wir unsere 
Freude darüber zum Ausdruck bringen, 
dass KITE & friends offensichtlich auch 
in Kanada gelesen wird!

Ventile für Lufteinlässe
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mit Ventil
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gleich mehrere davon verfügt, welche die Konstrukti-
on auch bei weniger Wind noch unter Druck halten.

Wie baut man sie?
Wie aber baut man ein solches Ventil? Nun, dies ist 
eigentlich recht einfach und vom Prinzip her unab-
hängig von der Form der Luftöffnung. So verbaut 
Peter Lynn beispielsweise längliche Ventilöffnungen 
auf der Stirn seiner Bären; Rolf Zimmermann setzt 
auf runde Öffnungen im Körper und ab und an auch 
in den Flügeln; die Bergadler-Familie baut die Ventile 
ihrer Drachenkonstruktionen möglichst effektiv, aber 
gleichzeitig auch „unsichtbar“ in ihre Stablosen ein. 
Wie gesagt, die Form des Ventils ist letztendlich 
untergeordnet und das Prinzip ist immer dasselbe, 
wenngleich wir an dieser Stelle unser Beispiel mit 
runden Ventilen versehen werden. Die Ausgangslage 
ist also ein Stück Stoff mit bereits eingesetzten Luft-
eintrittsöffnungen. 
Eine gute Idee ist es, den Bereich des Ventils mit 
Schnur zu verstärken. Einmal im Rechteck um die 
Öffnungen herum nähen reicht vollkommen aus; 
besonderen Anforderungen unterliegt die verwendete 
Schnur nicht. Sie sollte halt nur dick genug sein, 
damit sie noch vernäht werden kann. Apropos Vernä-
hen: Verwendet als Stich bitte eine Zickzacknaht 
oder noch besser eine dreifache Zickzacknaht. Kei-
nesfalls sollte ein Geradeausstich verwendet werden, 
da dieser später bei starken Belastungen unter 
Umständen als Reißkante und somit als Sollbruch-
stelle fungiert. Zum Aufnähen der Schnur gibt es im 
Nähladen übrigens ein gutes Hilfsmittel: Ein beson-
derer Schuh für die Nähmaschine, welcher speziell für 
das Aufnähen von Schnüren entwickelt wurde. Jeder 
andere Nähfuß tut es jedoch auch, zu beachten ist 
lediglich, dass dieser auf seiner Unterseite über eine 
ordentliche Einkerbung zur Schnürführung verfügen 
sollte. Zu beachten ist ferner, dass alle Näharbeiten 
auf der Rückseite, also im späteren Inneren des Dra-
chens durchgeführt  werden. 

Vorgehen
Wie in den Bildern ersichtlich, werden um die 
Löcher herum Verstärkungsschnüre aufgenäht, 
nicht jedoch oberhalb der Öffnungen. Diese letzte 
Verstärkungsschnur wird zusammen mit der Ventil-
klappe vernäht. Die Ventilklappe, in unseren Bil-
dern in dunkelblau, hat eine leichte Trapezform. 
Sind die Außenmaße unserer Verstärkungsschnüre 
beispielsweise 20 auf 10 Zentimeter, so hat die 
Ventilklappe auf ihrer oberen, langen Seite 20, auf 
ihrer unteren, längeren Seite jedoch 22 Zentime-
ter. Warum dies so ist, sehen wir gleich. Zunächst 
wird die Klappe zusammen mit der letzten Verstär-
kungsschnur aufgenäht. Versäumt werden muss die 
Ventilklappe im Übrigen nicht. Im letzten Arbeits-
schritt wird die Klappe mit einem kurzen, einfa-

chen Querstich am unteren Rand der Ein-
fassung fixiert. Dabei wird das Trapez 
innerhalb des Rechtecks der Verstärkungs-
schnüre platziert, sodass eine gewisse Wöl-
bung entsteht. Fertig ist unsere Ventilklap-
pe! Drachenbauer wie Rolf Zimmermann 
verzichten übrigens auf die untere Fixie-
rung. In beiden Fällen funktioniert dieses 
Ventil aber einwandfrei. Wind kann durch 
die Öffnung eintreten. Sollte eine Flaute 
aufkommen, dass heißt, der Innendruck 
wäre größer als der Außendruck am Luft-
einlass, schließt sich die Klappe und der 
Drachen behält seine Form.

Übrigens: Wenn Ihr eine Frage zum Thema 
Drachenbau habt, dann schreibt uns ein-
fach, so wie es der Drachenfreund aus 
Kanada getan hat. Wir werden uns die 
größte Mühe geben, Eure Frage zu beant-
worten – versprochen!� n

Es geht auch ganz ohne, 
wie beim Ebbinghaus-Fisch

1: Ausgeschnittene Lufteintrittsöffnungen
2:  Verstärkungen mit Schnur wurden  

aufgenäht
3:  Bitte unbedingt einen Zickzackstich 

verwenden
4:  Die letzte Verstärkungsschnur wird 

zusammen mit der Ventilklappe  
vernäht

5:  Es gibt einen speziellen Nähfuß für  
das Vernähen von Schnur

6: Kurze Verriegelung an der Unterseite
7:  So sieht der fertig ventilierte  

Lufteinlass aus
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Flying colors


