
Wenden wir uns in dieser 
Ausgabe des Einleiner ABC 
dem Buchstaben S zu. Dabei 

geht es um spannende Themen wie 
Drachen im Zweiten Weltkrieg, einen fast 
100 Jahre alten, aber immer noch gelten-
den Drachen-Höhenwelt rekord sowie um 
praktische Themen wie Bautechnik und 
Materialkunde. Wer bei dem Buch staben 
S auf das Thema Steiff gehofft hat, müs-
sen wir dabei auf die letzte Ausgabe des 
ABCs verweisen, in der wir ausgiebig auf 
den Roloplan eingegangen sind.
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stellt und fand danach rasende Verbrei-
tung. Der Vorteil der Sandwich-Technik 
liegt darin, dass sich mit einfachsten 
Mitteln vergleichsweise schnell wunder-
volle Segel herstellen lassen. Der Nachteil 
ist jedoch ein etwas höherer Stoffverbrauch. 
Die Vorgehensweise ist relativ simpel. Das 
spätere Drachensegel besteht aus einer 
Oberseite – in der Regel in der dunkelsten 
Farbe des Motivs gehalten – sowie einer 
Unterseite, normalerweise die hellste 
Farbe des Motivs. Zwischen diesen beiden 
Schichten werden dann alle weiteren 
Farbschichten platziert, fixiert und festge-
näht. Abschließend wird überschüssiges 
Spinnaker sowohl von der Vorder- als 
auch von der Rückseite her entfernt.

Ein in moderner Sandwich-Technik hergestellter Drachen

Bei der Sandwich-Technik ist meist die 
Oberseite in der dunkelsten Farbe des 
Motivs gehalten, während die Unterseite 
den hellsten Farbton wiedergibt

Der Kastendrachen nach Harry C. Sauls

Sandwich-Technik

Als Sandwich-Technik bezeichnet man 
eine Unterart der Applikationsmethode. 
Das so genannte Applizieren nach der 
alten Schule bedeutet, dass auf eine 
Grundfläche nach und nach einzelne 
Spinnakerteilchen aufgenäht werden, bis 
das Gesamtkunstwerk fertig ist. Zum 
Glück geht die Entwicklung auch im 
Drachenbau weiter. Für die Applikation 
bedeutet dies, dass heute hauptsächlich 
nach der Sandwich-Methode vorgegangen 
wird. Diese wurde 1995 von den beiden 
US-Amerikanern Randy Tom und Jose 
Sainz auf Fanø in einem Workshop vorge-



Sauls, Harry

Harry C. Sauls geniale Konstruktionen 
kamen ab dem Jahre 1943 auf Kriegs schif-
fen der Alliierten zum Einsatz. Dabei wur-
den seine Kastendrachen an einem 800 
Meter langen Klavierdraht straff zwischen 
den Schiffen aufgereiht. Angreifende Flug-
zeuge verstrickten sich mit ihren Pro pellern 
in den Drachenleinen und stürzten ab. Die 
Luftabwehrdrachen von Sauls wurden so 
zur tödlichen Falle für feindliche Flug-
zeuge. Von den 3.300 gebauten Exem pla-
ren gingen die meisten im Laufe des Kriegs 
verloren oder wurden vernichtet.

Schirmdrachen

Von Otto Schreck entwickelt, ist der 
Schirm drachen eine Konstruktion, die 
mit sehr großem Erfolg bei wissenschaft-
lichen Drachenaufstiegen zum Einsatz 
kam. Abgeleitet unter anderem aus dem 
Hargrave, wurde er vor allem beim 
Königlich-Preußischen Institut in Linden-
berg nahe Berlin zu meteorologischen 
Beobachtungen verwendet. Vor 90 Jahren, 
genauer gesagt am 1. August 1919, wurde 
dort der noch heute gültige Höhen-
weltrekord einer Drachenkette aufgestellt. 
9.740 Meter erreichte man seinerzeit mit 
Hilfe von acht hintereinander gespannten 
Schirmdrachen. Dabei hatte der erste 
Drachen eine Fläche von 10, der zweite 
von 5 und die restlichen sechs Drachen 
jeweils von 8 Quadratmeter. Insgesamt 
waren 15 Kilometer Draht in der Luft. Auf 
den ersten Blick sieht der Schirmdrachen 
fast aus wie ein Hargrave, wobei er entwe-
der mit zwei gleich großen Zellen oder 
aber mit einer kleineren, hinteren Zelle 
gebaut worden ist. Das Gestänge unter-
scheidet sich gänzlich von dem des 
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Hargrave. Hier kommt ein Faltmecha-
nismus zum Zuge, der die Zelle des 
Drachens wie ein Regenschirm aufspannt 
– daher auch sein Name.

Segeltuch

In Internet-Foren liest man oftmals von 
„guten“ oder „schlechten“ Segeltüchern. 
Dies ist meist ein Vorurteil, denn die 
Materialien, die wir heute am Markt fin-
den, sind alle qualitativ auf einem hohen 
Niveau. Die Frage lautet daher nicht, 
welcher Stoff der beste ist, sondern,  
welcher sich für den jeweiligen Verwen-
dungszweck optimal eignet. Kasten- und 
Zellendrachen werden besser mit har-
tem, dehnungsarmen Tuch gebaut, wäh-
rend Stablose in der Regel mit weichem, 
dehnbarem Tuch zu bauen sind. Es 
hängt jedoch viel vom jeweiligen Dra-
chenbauer ab, denn oftmals spielen 
auch persönliche Präferenzen eine große 

Rolle. Ein weiterer Faktor ist der Preis. 
Insbesondere bei größeren Drachen ist 
es nicht unerheblich, ob der Quadrat me-
ter Stoff nun 6,– oder 10,– Euro kostet. 
Und natürlich müssen sich Drachenbauer 
stets darüber im Klaren sein, dass ein 
Segel nicht ewig hält. Je höher der Anteil 
der Gelbpigmente in einem Segel ist, 
desto schneller wird das Tuch verblassen. 
Zusätzlich setzt vom ersten Tag ein natür-
licher Alterungsprozess ein. Ein Segel, 
das heute noch stramm aufgespannt ist, 
kann schon in ein paar Jahren müde und 
altersschwach sein. Im Wassersport wer-
den Spinnaker-Segel in der Regel nach 
zwei Jahren ausgetauscht, in der Luftfahrt 
wacht gar der TÜV über die Qualität der 
Schirme und zieht sie notfalls aus dem 
Verkehr. Grundsätzlich gilt: An einem 
ordentlich ver  arbeiteten Segel werden 
Drachenbauer erheblich länger ihren 
Spaß haben als an einem Segel, 
das mit heißer Nadel zusam-
mengeschustert wurde.

Mehrere Sauls-Drachen nebeneinander gespannt  
dienten während des Zweiten Weltkriegs zur Luftabwehr

Mit einem solchen Schirmdrachen wurde 
1919 der Höhenweltrekord mit einem 

Drachen erzielt – der noch bis heute gilt


