
mein angenom-
men wird. Gespal-
ten wird am Besten
ein Rohr von 50
Millimeter Dicke und
einer Wandstärke von
zirka 5 Millimeter. Die
Qualität des Bambus
erkennt man, indem man die
Schnittkanten betrachtet. Dort
sind die Faserenden als kleine, dunkle
Punkte zu erkennen. Je dichter diese bei-
einander liegen, desto feiner und damit
besser ist das Rohr. Benötigt werden neben
einem Hammer und einem Messer mit
starker Klinge zwei Hartholzkeile, die 30

Zentimeter lang und 3 Zentimeter dick
sind. Zunächst werden zwei Kerben in das
Rohrende geschlagen. Diese Kerben sollten
um 90 Grad versetzt sein. Nun wird der
erste Keil in eine Kerbe gesetzt und etwa 
5 Zentimeter ins Holz getrieben. Der zwei-
te Keil kommt in die zweite Kerbe und
wird ebenfalls ins Holz getrieben. Nun
werden beide Keile abwechselnd durch das
gesamte Rohr getrieben. Der Bambus soll-
te so in Faserrichtung geviertelt werden. In
Höhe der Knoten wird es übrigens einen
kurzen, trockenen Knall geben. Dies ist
ebenfalls ein Zeichen für qualitativ hoch-
wertigen Bambus.

Nun wird ein Viertel zur Hand genommen
und weiter bearbeitet. Benötigt man bei-
spielsweise einen 8-Millimeter-Stab, müs-
sen nun 10 Millimeter vom Viertelstab
gespalten werden. Hierfür wird das Messer
auf der Stabinnenseite auf den ersten

Knoten gesetzt – und zwar 10 Millimeter
von der Außenkante entfernt. Nun wird das
Messer mit einem Hammer durch den

Bambus getrieben. Zu beachten ist hierbei,
dass dies möglichst orthogonal zum Rohr-
umfang geschieht. Dieses Durchtrennen
der Knoten an der 10-Millimeter-Markierung
wird nun an allen anderen Knoten fortge-
führt. Anschließend wird das Messer in den
ersten Knotenspalt eingesetzt und verkan-
tet. Hierdurch entsteht sowohl ein Spalt
zum Rohrende als auch zum zweiten
Knotenspalt hin. Nun wird das Messer in
den zweiten Knotenspalt eingesetzt und
wiederum verkantet. Der Spalt verlängert
sich zum dritten Knoten. Diese Arbeit wird
so lange fortgesetzt, bis der 10-Millimeter-
Stab vom Viertelbambus abgetrennt ist.
Sollte einmal wider Erwarten der Spalt
schief laufen, dann einfach einen Knoten
überspringen und rückwärts spalten. Bevor
der Stab weiterverarbeitet wird, sollte der
scharfe Kant mit Schleifpapier geglättet
werden. Jedoch darf man niemals die
Außenhaut des Bambus beschädigen.

Außerdem sollten keine
Knicke im Stab sein.
Dies erkennt man am
besten, wenn man in
Längsrichtung über
den Stab blickt. Sollte
sich doch ein Knick

eingeschlichen haben, kann
man diesen vorsichtig mit

einem Brenner rundherum 
erhitzen und zurückbiegen. 

Abschließend wird zirka ein
Millimeter der Innenhaut entfernt.

Immer einmal den Bambusstab biegen und
schauen, ob er sich gleichmäßig biegt. Eine
Gerade in der Biegung ist ein Zeichen für
überschüssiges Material. Abschließend noch
ein Tipp für die Freunde der Minidrachen:
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Von den unterschiedlichen Stäben und Rohren

Auch wenn Bambus der Ruf eines
schwer zu verarbeitenden Materials
vorauseilt, ist es ein wundervoller

Werkstoff mit dem es richtig Spaß macht,
einen Drachen zu fertigen. Bambus ist der
Klassiker unter den Gestängearten, setz-
ten doch schon die ersten chinesischen
Drachenbauer dieses Material gezielt ein.
Aber auch in Europa fand der natürliche

Rohstoff seine Anhänger, hier insbeson-
dere beim Bau größerer Kastendrachen.
Heute spielt Bambus leider eine unterge-
ordnete Rolle, ist aber bei den Mini-
drachen unverzichtbarer Bestandteil.
Besonderer Vorteil des Werkstoffs ist die
Leichtigkeit, was hauptsächlich in den
Millionen von winzig kleinen Luftkäm-
merchen im Bambus selbst begründet

liegt. Darüber hinaus ist es recht bestän-
dig gegen Verbiegung und Feuchtigkeit.

Handarbeit

Verarbeitet wird Bambus als Rohr oder
auch als gespaltene Faser. Das Spalten geht
dabei einfacher vonstatten, als dies allge-

Nachdem wir uns in Sport & Design Drachen 2/2007 diverse Schnüre ein wenig aus der Nähe
angesehen haben, wollen wir dies nun beim „Skelett“ des Drachens wiederholen und uns den
verschiedenen Stäben widmen. Auf zu einem Streifzug zwischen Holz, Glas- und Kohlefasern.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Knoten im Bambus können bei der
Bearbeitung manchmal eine

Herausforderung sein

Bambus wird 
immer noch gerne 
im klassischen

Drachenbau 
eingesetzt
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anderweitig verarbeitet wurden. Wickeltechnik bedeutet erst ein-
mal, dass das Kohlefaserrohr auf einem Kern hergestellt wird und
während der Aushärtung mit einem Band umwickelt ist. Die
umlaufende, spiralförmige Oberfläche der gewickelten Stäbe resul-
tiert aus dieser Bandage. Ein weiterer, weit verbreiteter Irrglaube bei
Kohlefaserrohren ist, dass diese rein aus Kohlefasern bestehen.
Sicherlich sind Kohlefasern ein wichtiger Bestandteil der CFK-
Rohre, alleinige Zutat ist Kohlenstoff jedoch nicht.

Grundstoff eines jeden kohlefaserverstärkten Kunststoffs (CFK) ist
ein Schlauch aus Kohlefasergewebe. Es gibt verschiedene 
Gewebetypen, weit verbreitet ist eine Variante, die sowohl über
kreuzgewebte als auch über eingewebte Kohlefaserfäden in
Längsrichtung verfügt. Dieser Gewebeschlauch wird über einen
Vollstab aus Edelstahl gezogen. Damit der CFK-Stab später auch

wieder von seinem Kern gelöst werden kann, muss
Letzterer jedoch zunächst mit einer Wachsschicht verse-
hen werden. Im nächsten Arbeitsschritt wird der auf den
Vollstab gezogene Schlauch mit Epoxidharz getränkt.
Der Stab rotiert hierzu langsam in der Horizontalen,
während er eingeharzt wird. Nun kommt das eingangs
erwähnte Band zum Einsatz. Nachdem der Stab mit
Epoxidharz getränkt worden ist, wird es mit einem Band
stramm umwickelt. Zum Aushärten kommt der Stab
anschließend wieder in die Senkrechte. Nach dem
Trocknen wird das Band entfernt und der Stab kommt in
den Ofen. Richtig gelesen: das CFK-Rohr ist zwar ausge-
härtet, trotzdem wird es nochmals erhitzt. Fachleute nen-
nen dies Tempern und es dient dazu, die Festigkeit des
Epoxidharzes zu erhöhen. Abschließend muss noch der
Kern entfernt werden. Hierzu wird das Konstrukt noch-
mals erhitzt, diesmal jedoch so weit, dass das Wachs
anfängt zu schmelzen. Nun kann der Kern entfernt wer-
den und ein neuer Kohlefaserstab für den nächsten
Drachen hat das Licht der Welt erblickt.

Zu guter Letzt …

Der Vollständigkeit halber soll zum Abschluss noch ein Material
nicht unerwähnt bleiben, aus dem Drachenstäbe hergestellt werden.
Oder besser gesagt hergestellt wurden: Aluminium. Witterungs-,

aber nicht unbedingt biegebeständig, ist Aluminium deutlich
schwerer als CFK. Günther Flugspiele hatte mit dem Pentaflare
bis Anfang der 90er-Jahre noch einen Drachen mit Alu-
Gestänge im Programm. Heute wird Alu nur noch als
Material zum Muffen eingesetzt.

Bambusstäbchen guter Qualität bekommt
man in Form von Wok-Reinigern in jedem
Asia-Laden. Diese werden dann einfach
mit einem Skalpell auf die gewünschte
Dicke gespalten.

Naturprodukt

Ramin ist neben Bambus das zweite natür-
liche Material im Drachenbau und ein sehr
leichter Baustoff. Durch die langen Fasern
des Holzes in Längsrichtung kann Ramin

recht hoch belastet werden. Das Material
gibt es in verschiedenen Stärken und es ist
recht preiswert. Der Nachteil von Ramin
liegt in der Neigung zur Feuchtigkeits-
aufnahme. Schon etwas Luftfeuchtigkeit
reicht aus, um das Holz zum Aufquellen
anzuregen. Dumm, wenn ein Raminstab
dann in einer Alu-Muffe steckt und um
nichts in der Welt dort wieder herausgehen
will. Ramin zählt zudem zur Gattung der
Tropenhölzer und sollte in Hinblick auf die

zunehmende Rodung der Tropenwälder
mit Bedacht eingesetzt werden.

Mit dem Blick auf glasfaserverstärkten
Kunststoff (GFK) bewegen wir uns nun auf
das Gebiet der künstlichen Baumaterialien.
GFK gibt es sowohl als Rohr als auch als
Vollstab. Doch egal, ob Rohr oder Stab:
GFK ist im Vergleich zu Ramin und
Bambus deutlich schwerer. Dafür ist es aber
auch erheblich belastbarer und Witterungs-
einflüssen gegenüber unempfindlich. 
Dünne GFK-Stäbe können so stark gebogen

werden, dass sogar Vollkreise, wie sie
beispielsweise für Turbinen benötigt

werden, möglich sind. GFK ist zwar
preiswert, aufgrund des relativ
hohen Gewichts wird das Material

heute jedoch nur noch bei gro-
ßen Einleinern oder billiger

Fernostware eingesetzt.

Epoxidrohre, auch Glasfila-
mentrohre genannt, sind
Stäbe, bei denen Glasfasern
zunächst längs und quer ge-

legt sowie anschließend
mit Epoxidharz getränkt
worden sind. Auf der

Positivliste verbuchen Epoxidrohre das
geringere Gewicht und die höhere Steifig-
keit im Vergleich zu GFK-Stäben. Der
Nachteil ist der höhere Preis.

Up to date

Kohlefaser ist wohl so etwas wie „state of
the art“ im modernen Drachenbau. Die
Stäbe sind
hoch belas-
tbar, sehr
steiff und

dabei noch richtig leicht. Unterteilt werden
CFK-Rohre in zwei Gruppen: gezogene
Kohlefaserrohre – Experten sprechen hier
von pultrierten Stäben – und gewickelte
Rohre. Letztere sind bedingt durch ihre
geringere Wandstärke nochmals leichter als
ihre gezogenen Pendants. Dafür sind sie
aber auch nicht so hoch belastbar, schließ-

lich verlaufen die Fasern hier nicht mehr
unisono in Stabrichtung. Der Begriff der
Wickeltechnik an sich sagt erst einmal
nichts darüber aus, ob die Stäbe nun 
tatsächlich gewickelt, geflochten oder
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CFK-Rohre werden nach einem so genannten Modularsystem gefertigt. 
Die unterschiedlichen Größen passen daher genau ineinander

Im direkten Vergleich wird der optische Unterschied zwischen
gewickelten (oben) und gezogenen CFK-Stäben deutlich

Aus GFK sind sowohl Vollstäbe 
als auch Rohre erhältlich

GFK-Rohre in mehreren Stärken.
Praktisch: die verschiedenen Dicken 
haben unterschiedliche Farben

Der Pentaflare von 
Günther Flugspiele war 
einer der letzten Drachen 
mit Alu-Gestänge
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