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Revolverdrachen gibt es zwar schon
seit einiger Zeit am Markt, ihren
Reiz hat diese Spezies dennoch

nicht verloren. Sein ganz besonderes Flair
entwickelt der Revolver aber erst, wenn er
in der Luft ist. Denn dann beginnt er sich,
wie von Geisterhand gesteuert, um seine
eigene Achse zu drehen. Zugegeben,
Geister haben nicht vom Revolver Besitz
ergriffen, vielmehr basiert die Rotation
auf einfacher Aerodynamik. Die einzel-
nen Segmente des Revolvers sind nämlich
schräg zueinander vernäht. Um genau zu
sein: Die einzelnen Segmente werden
jeweils um 10 Grad versetzt angeordnet.
Hieraus entsteht eine Verwindung im
Drachen, welche die Elemente schräg in
die Luftströmung stellt und der Drachen
beginnt sich zu drehen. Je nachdem, in
welche Richtung man diese Verwindung
einbaut, dreht sich der Drachen entweder
nach links oder nach rechts. Neugierig
geworden? Dann los. 

Nettomaße

Im ersten Arbeitsschritt werden insge-
samt zwölf Segmente gemäß Skizze 1
ausgeschnitten. Wie immer gilt auch hier,
dass die in der Skizze angegebenen Maße
sich als Nettomaße verstehen, das heißt,
zu den Maßen muss noch die individuel-
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BAUPLAN

Bauplan für einen Revolverdrachen

Immer wieder erreicht die Redaktion von Sport & Design Drachen Anfragen
von Lesern, die sich Bauanleitungen zu ganz bestimmten Drachentypen 
wünschen. Oft sind die Wünsche gar nicht so einfach zu erfüllen: 
Der jeweilige Drachen sollte möglichst einfach zu bauen, preiswert in 
der Materialbeschaffung und obendrein spannend am Himmel sein. 
Gleich drei Wünsche auf einmal? Sport & Design Drachen möchte mit 
dem Bauplan für einen sehenswerten Revolverdrachen alle erfüllen!

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich
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Der Spreizstab wird direkt auf die Lasche
des Segels geführt

Für einen Revolverdrachen 
werden zwölf dieser Segmente benötigt

Es ist sinnvoll, die Lasche 
von vornherein mit dem Saum zu vernähen

Dacron-Verstärkungen 
schützen den Durchbruch am Segel



Materialliste:

• ca. 175 cm Spinnaker, 100 cm breit
• 6 x 8-mm-Raminstäbe, 100 cm lang
• 6 x 8-mm-Raminstäbe, 88 cm lang
• ein 10-mm-Raminstab, 88 cm lang 
• 30 cm Dacron, 5 cm breit
• 12 Splittkappen, 8 mm
• 20 cm PE-Schlauch, 10 mm
• ein Wirbel, kugelgelagert
• 600 cm Waagenschnur, 10-15 kg

Die hier vorgestellten Materialien
sind mit Blick auf möglichst geringe
Kosten ausgewählt worden. Wer
mag, kann natürlich auch hochwer-
tigere „Rohstoffe“ wie 6-Millimeter-
Kohlefaserrohr und Hexagonscheiben
als Zentralverbinder wählen.

Bauplan
Revolverdrachen
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Diese sollten die beiden Segel straffen, den
Raminstab jedoch nicht durchbiegen.

Auf den 10-Millimeter-Mittelstab werden
zunächst am vorderen und hinteren Ende 
7 Zentimeter lange Schlauchstücke aufgescho-
ben. Besagte Schläuche wurden vorher mit
drei symmetrischen Schnitten in Längs-
richtung versehen. Durch diese Schlitze wer-
den später die Spreizstäbe geschoben.

Anschließend am vorderen Ende einen weite-
ren PE-Schlauch montieren, in dem der Wirbel
freilaufend eingeklebt wird. Wichtig ist hierbei,
dass es sich um einen hochwertigen, kugelgela-
gerten Wirbel handelt, da sich sonst später die
Flugschnur aufwickelt. Im letzten Arbeitsschritt
werden die Spreizstäbe eingesetzt, durch den
PE-Schlauch des Mittelstabs gesteckt und die
Splittkappen am Stabende aufgeklebt. Wahr-
scheinlich müssen die Längen der Spreizstäbe

noch ein wenig justiert
werden, schließlich bau-
en nicht alle Drachen-
flieger gleich. Hier ist
ein wenig Fingerspit-
zengefühl gefragt, so-
dass am Ende die Zelle
zwar straff gespannt,
jedoch nicht verspannt
vor einem steht. Nach
diesen wenigen Hand-
griffen ist der Bau auch
schon abgeschlossen
und dem Gang zur
Wiese steht nichts mehr
im Wege. Die Flugleine
wird einfach in den

Wirbel an der Nase eingeklinkt, der
Drachen in den Wind gehalten und schon
fängt der Revolver an, sich zu drehen. 
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le Saumzugabe hinzugerech-
net werden. Sechs dieser
Segmente werden später die
vordere Zelle bilden, während
die restlichen sechs Segmente
baugleich die hintere Zelle
darstellen werden. Daran an-
schließend, werden die einzel-
nen Zellen gesäumt. Hierbei
werden lediglich die drei
außen liegenden Bahnen gesäumt, wäh-
rend die Bahn, die später an der nächsten
Zelle festgenäht wird und in Skizze 1 mit
einem kleinen dunkelgrauen Dreieck ver-
sehen ist, in diesem Arbeitsschritt noch
nicht gesäumt wird. Zudem sollte man
sich überlegen, wie man die kleine
Schnurschlaufe am oberen Ende des
Dreiecks anbringt, die später den Spreiz-
stab aufnehmen wird. Am saubersten
wird es sicherlich sein, wenn hier gleich
beim Säumen der beiden Dreiecks-
außenkanten die Spannschnur mit einge-
legt wird und dabei an der Dreiecksspitze
eine kleine Schlaufe entsteht. Im nächs-
ten Arbeitsschritt sind aus Dacron sechs 5
x 5 Zentimeter messende Quadrate auszu-
schneiden, die anschließend nochmals
der Länge nach halbiert werden. Nach
dieser Methode sollten zwölf Dreiecke
aus Dacron entstanden sein. Jeweils ein
Dreieck wird nun gemäß Skizze 1 auf
jeweils ein Segment aufgenäht und
abschließend mittig ein zirka 9 Milli-
meter großes Loch in das Dacron ge-
stanzt. Hierdurch wird später der
Spreizstab geführt.

Wenden wir uns nun der
Montage der einzelnen
Segmente zu. Hierzu wer-
den jeweils zwei davon
übereinander gelegt, sodass
zum einen ein längeres
Segment und zum anderen
eine Tasche entstehen. Die
einzelnen Segmente über-
lappen also mit 2 Zenti-
meter. Diese Überlappung
ist in Skizze 1 gelb einge-
zeichnet. Das erste Segment

wird an seiner Basis, also der Bahn, auf
der das Dacrondreieck aufgenäht wurde,
auf die in Skizze 1 am Dreieck gelb mar-
kierte Stelle gelegt und jeweils am oberen
und unteren Ende der gelben Markierung
einmal schräg über das gesamte Segel fest-
genäht. So sollte eine 2 Zentimeter breite
und 27,5 Zentimeter lange Tasche ent-

standen sein. Eine gute Idee ist es im
Übrigen, wenn beim Vernähen die Basis
des ersten Teilstücks gleich umgelegt und
somit automatisch gesäumt wird. Nach
gleichem Schema wird mit weiteren vier
Abschnitten verfahren. Am Ende sollte
ein langes Segment bestehend aus sechs
Einzelteilen entstanden sein. Dieses wird
nun umgeklappt und beide Schluss-
segmente miteinander vernäht. Jetzt soll-
te zum ersten Mal ein Ring aus sechs
Einzelsegmenten zu sehen sein. 

Anfang und Ende

Für den nächsten Arbeitsschritt
muss zunächst festgelegt wer-
den, wo das Ende beziehungs-
weise der Anfang der Zelle lie-
gen soll. Auf dieser Seite des
Rings werden nun alle Taschen
mittels einfacher Naht ge-
schlossen. Die gegenüber lie-
gende Öffnung der Tasche
bleibt offen und wird mit
einem kleinen Streifen Rest-
dacron versehen. Dieser wird
später die Spannschnur zwi-
schen den beiden Zellen auf-
nehmen. Nach exakt dem glei-

chen Muster wird die hintere Zelle aufge-
baut. Wenden wir uns nun den Stäben zu.
Zunächst werden die sechs 88 Zentimeter
langen und 8 Millimeter dicken Längs-
stäbe montiert. Eine gute Idee ist es, die
Enden der Raminstäbe mit einem Spitzer
ein klein wenig anzuspitzen. So sind
diese nicht mehr scharfkantig und die
Taschen vor einer Beschädigung sicher.
Die sechs Stäbe werden in die Taschen
gesteckt, anschließend vordere und hinte-
re Zelle mit Spannschnüren verbunden.

Vordere und hintere Zelle werden
mittels Saumschnur verbunden

Einfach aber effektiv: An einer Seite werden
die Taschen mit einer Naht verschlossen

Der Wirbel wird in den 
PE-Schlauch geklebt, muss sich aber 

noch frei drehen können

In den PE-Schlauch des Mittelstücks
kommen drei Schlitze, durch die dann die
Spreizstäbe gesteckt werden können

Am offenen Ende der Stabtasche
muss mit einem Reststück Spinnaker

eine Lasche aufgenäht werden

Günstig, sehenswert und leicht zu bauen: 
Ein Revolverdrachen erfüllt drei Wünsche auf einmal
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ANZEIGE


