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Der Markt der Lifterdrachen wächst, was positiv für all diejeni-
gen ist, die einen Lifterdrachen benötigen. Doch mit dem Wachs-
tum des Angebotes steigt auch die Unübersichtlichkeit dessel-
ben. KITE & friends zeigt in einem Überblick über einige der 
bei uns am weitesten verbreiteten Modelle, was diese können. 
Wie viel liften sie wirklich und wo liegen die Unterschiede zwi-
schen ihnen? Der Test der Zugkraft fand bei gleichmäßigem 
Seewind statt, wobei alle Drachen möglichst die gleichen Test-
bedingungen erhielten, da sie an der gleichen 25 Meter langen 
Drachenschnur aufgelassen und kurz nacheinander drei Mes-
sungen der Zugkraft durchgeführt wurden. Drachen eingeholt, 
nächster Testkandidat an die Schnur, neue Messreihe. Zwischen-
zeitlich wurde der Windmesser genau im Auge behalten, schließ-
lich sollte der Test nicht von unterschiedlichen Windbedingun-
gen beeinflusst werden. Über den gesamten Testzeitraum hin-
weg blies ein konstanter Wind von 18 Stunden kilometern, also 
guten drei Windstärken.
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 Lifterdrachen im Vergleich 
Text und Fotos:  

Ralf Dietrich

Basierend auf dem Prinzip des Peter-Lynn-Lifters ist dieser 
Drachen so etwas wie der VW Käfer der Lifter: er fliegt und 
fliegt und fliegt. Einmal richtig eingestellt, lässt er keine 
Wünsche offen. Die Waageschnur ist ein wenig dick ausge-
führt, die Qualität des Drachens ist durch die Bank gut bis 
sehr gut. Fliegt auch ohne Schwanz hervorragend.

Für wen?
Unverzichtbares Utensil für all diejenigen, die gerne ein 
Windspiel oder einen Inflatable an den Himmel setzen 
möchten. Bedingt durch die moderate Zugkraft ist dieser 
Lifter bei kleinerem beziehungsweise leichtem Leinen-
schmuck einzusetzen. Aber auch bei auffrischenden Win-
den macht er eine richtig gute Figur. Dann ist es auch 
möglich, größeren Leinenschmuck, wie beispielsweise die 
Eisbären von Guy Reynolds, in das Blau zu ziehen.

LIFTER

HERSTELLER: Colours in Motion
FLÄCHE: 4 qm
SPANNWEITE: 187 cm
HÖHE: 210 cm
FARBEN: einfarbig, diverse 
ZUGKRAFT: 5,1 daN

Dieser Drachen ist der große Bruder vom 4-Quadratmeter-Lifter aus dem Hause Colours in 
Motion. Daher verwundert es auch nicht weiter, dass dieser Himmelsanker die gleichen 
Stärken und Schwächen aufweist wie die kleinere Version. Neben der guten Verarbeitung 
und der etwas dicken Waage gilt es, die Flugfähigkeit ohne Schwanz hervorzuheben.

Für wen?
Der 8-Quadratmeter-Lifter ist so etwas wie das Standardinstrument für all diejenigen, die 
größere Inflatables an den Himmel setzen möchten. Da der Drachen zudem ohne Schwanz 
geflogen werden kann, bietet sich auch der Einsatz auf Drachenfesten an. Zwei bis drei 
Lynn-Teddys der 10-Meter-Klasse werden mit Leichtigkeit nach oben gezogen, ebenso 
schafft der Zugdrachen mehrere Sum-Sums oder Zimmermann-Eulen ohne Murren.

LIFTER

HERSTELLER: Colours in Motion
FLÄCHE: 8 qm
SPANNWEITE: 267 cm
HÖHE: 300 cm
FARBEN: einfarbig, diverse
ZUGKRAFT: 11,4 daN

Der kleine Lifterdrachen aus dem Hause Didak besticht durch seine gute Verarbeitung 
und die Eigenschaft, sofort aus der Tüte heraus stabil in der Luft zu stehen. Hier macht 
sich das recht dicke Profil des Drachens bemerkbar. Zu erwähnen ist zudem, dass der 
Explorer komplett auf einen Schwanz verzichtet. Wird der Wind zu stark, neigt er sich 
zu einer Seite und kommt dann zu Boden.

Für wen?
Für den schnellen Lift zwischendurch ist dieser Drachen die erste Wahl. Kleine Tur-
binen, Schwänze aller Art, aber auch recht leichte KAP-Riggs können mit diesem 
Modell sicher in die Luft gezogen werden. Nicht zu vergessen der Einsatz des Dra-
chens bei starkem Wind. Denn auch dann ist er noch sicher zu handhaben.

EXPLORER

HERSTELLER: Didak
FLÄCHE: 2,7 qm
SPANNWEITE: 180 cm
HÖHE: 150 cm 
FARBEN: blau-weiß
ZUGKRAFT: 4,8 daN

FLOWFORM

HERSTELLER: Didak
FLÄCHE: 4 qm
SPANNWEITE: 200 cm
HÖHE: 200 cm
FARBEN: Rottöne
ZUGKRAFT: 3,6 daN

Der jüngste Spross aus der belgischen Drachenschmiede. Basierend 
auf einer Idee des Kanadiers Steve Sutton liefert Didak diesen Dra-
chen in guter Qualität. Ein wenig möchte die Flowform auf die 
herrschenden Windverhältnisse eingestellt werden, dann fliegt sie 
innerhalb des für sie vorgesehenen Windfensters gut.

Für wen? 
Nun, einmal Hand aufs Herz: Bei gleicher Fläche ziehen andere 
Drachen mehr. Oder umgekehrt ausgedrückt: kleinere Drachen 
vermögen die gleiche Last zu ziehen. Warum also diesen Dra-
chen kaufen? Nun, er ist einfach schön anzusehen! Dies ist 
nicht nur ein einfarbiger Lifter, der seine Aufgabe verrichten 
soll. Die Didak-Flowform macht am Himmel einen richtig guten 
Eindruck und ist ein echter Augenschmaus.

Dieser Drachen ist ebenfalls ein Abkömmling der Kreation von 
 Steve Sutton, diesmal jedoch aus dem Hause HQ Invento. Sehr 
 sauber gefertigt fliegt dieser Lifter aus der Tüte heraus. Einstellar-
beiten sind nicht nötig und, bedingt durch die Waage, auch nicht 
möglich. Die Waageleinen sind recht kräftig ausgeführt, die 
 Flowform kann ohne Schwanz geflogen werden.

Für wen? 
Man schaue sich einmal diese Daten an und alles ist geklärt. Hat 
man Bedarf für pure Zugkraft, dann ist man hier genau an der rich-
tigen Stelle. Kein anderer Drachen bringt, sieht man einmal von der 
großen Variante der HQ-Flowform ab, so viel Zugkraft pro Quadrat-
meter auf die Waage. Zudem ist der Drachen mit seinem Rainbow-
Muster auf der Rückseite ein echter Eyecatcher am Himmel.

FLOWFORM

HERSTELLER: HQ Invento
FLÄCHE: 4 qm
SPANNWEITE: 205 cm
HÖHE: 283 cm
FARBEN: Rainbow
ZUGKRAFT: 6,2 daN
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KAP-FOIL

HERSTELLER: Invento
FLÄCHE: 5 qm
SPANNWEITE: 240 cm
HÖHE: 200 cm
FARBEN: Grüntöne
ZUGKRAFT: 5,5 daN

KAP-FOIL

HERSTELLER:  Invento
FLÄCHE: 8 qm
SPANNWEITE: 300 cm
HÖHE: 266 cm
FARBEN: Rottöne
ZUGKRAFT: 8,0 daN

FLOWFORM

HERSTELLER: Invento
FLÄCHE: 7 qm
SPANNWEITE: 274 cm
HÖHE: 370 cm
FARBEN: Rainbow
ZUGKRAFT: 14,9 daN

Der große Bruder der 4-Quadratmeter-Flowform. Wiederum gilt: gleiche 
Schwächen und Stärken wie beim kleineren Pendant. Jedoch wird hier 
die Eigenschaft, ohne Schwanz flugfähig zu sein, deutlicher spürbar als 
bei der kleineren Version.

Für wen? 
Der Testsieger schlechthin. Mehr Zug ist derzeit am Markt nicht drin – es 
sei denn, man wählt noch größere Modelle. Alle großen Windspiele und 
Inflatables sind bei diesem Lifterdrachen in absolut sicheren Händen. Da 
die Flow zudem auch ohne Schwanz sicher geflogen werden kann, bietet 
sich der Einsatz auf Drachenfesten geradezu an.

Der jüngste Spross unter den Lifterdrachen aus dem Hause Invento. Erdacht von Ralf  Beutnagel, 
mit Einflüssen vom Lynn-Lifter und der Jordan Air Form, ist dieser Drachen eine echte Augen-
weide. Super verarbeitet steht er stabil in der Luft. Die Waageschnur ist recht steif ausgeführt; 
ohne Schwanz will die KAP-Foil definitiv nicht fliegen.

Für wen? 
Nein, ohne Schwanz will die KAP-Foil rein gar nicht. Soll sie auch nicht, wenn man den Gedan-
ken ihres Konstrukteurs folgt. Denn wie der Name schon sagt, ist diese Foil für den Einsatz beim 
KAPen ausgelegt. Und da steht erst einmal sicheres und stabiles Flugverhalten im Vordergrund. 
Dieser Lifter ist also ein absoluter Spezialist. Leinenschmuck und Inflatables können damit zwar 
gehoben werden, die Matte wird aber bei den Luftfotografen ihre allergrößten Fans finden.

Selbst auf die Gefahr einer Wiederholung hin: auch für die-
sen großen Bruder gilt das, was bereits zum kleineren 
geschrieben worden ist. Wie die 5-Quadratmeter-Foil auch ist 
dieser Lifter absolut unkritisch zu fliegen und macht Spaß in 
jeder Lebenslage.

Für wen? 
Wo der kleine Bruder – die 5er-Foil – nicht mehr mag, weil der 
Wind zu schwach wird, da schlägt die große Stunde dieses Lif-
terdrachens. Auch hier gilt: ohne Schwanz nicht flugfähig. 
Und ebenfalls: absolutes Top-Instrument für jeden Luftbildfo-
tografen. Als Zugabe gibt es dann noch einen Drachen, der 
auch richtig schön anzusehen ist. Die Ästheten unter den Dra-
chenfreunden kommen also ebenfalls auf ihre Kosten.


