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 Drachenwerkstatt    
 Reihe, üblicherweise entlang des Drachenkiels, 
angeordnet ist und aus mehreren Schenkeln zu 
einem Verbund zusammengefasst wird. Typisch für 
die  Kaskadenwaage ist ferner, dass nur ein Punkt, 
 nämlich der Aufhängepunkt zur Drachenleine hin, 
fix ist. Alle anderen Schenkel der Waage sind varia-
bel und richten sich nach diesem einen Fixpunkt.

Bevor wir an die Montage der Waage gehen, 
 müssen wir zunächst die einzelnen Schenkel der 
Kaskade in Abhängigkeit zu unserem Drachen 

berechnen. Wer das nötige Rüstzeug hat, kann hier-
zu gerne ein CAD-Programm verwenden, das die ein-
zelnen Daten relativ schnell ausspuckt. Wer mathe-
matisch interessiert ist, kann den Taschenrechner 
bemühen und die einzelnen Längen rechnerisch 
ermitteln. Wer weder ein PC-Nerd ist noch eine 
Mathe-Vorlesung besucht hat, braucht dennoch 
nicht zu verzweifeln. Schließlich gibt es noch das 
gute alte  Millimeterpapier samt Lineal und Bleistift.

Nachdem wir uns in den letzten Ausgaben der Drachenwerkstatt recht intensiv 
mit Details beim Bau des Segels beschäftigt haben, wollen wir in dieser Ausgabe 
unser Augenmerk auf ein anderes, nicht minder wichtiges Detail richten: die 
Waage. Dabei gibt es verschiedene Typen von Waagen, je nach Drachentyp und 
Anwendungszweck. Eine Sorte Waage führt jedoch ein gewisses Schattendasein – 
zu Unrecht, wie ich meine.

Kaskadenwaage

Die Rede ist von der Kaskadenwaage, die man 
 leider recht selten auf der Drachenwiese sieht. 
 Verwunderlich eigentlich, denn sie birgt einige 
Vorteile. Nun möchte ich die Kaskadenwaage nicht 
gerade als Waage für Faule bezeichnen, aber ich 
mag sie einfach, weil sie wirklich so simpel in 
ihrer Bedienung ist. Das Gefummel und Gefriemel, 
wenn man den Drachen auf unterschiedliche  Winde 
einstellen muss, entfällt bei ihr fast völlig. Denn 
es gibt nur einen einzigen Punkt, den es bei der 
Kaskadenwaage zu justieren gilt: der Punkt, an 
dem die Drachenleine eingeschlauft wird. Alle 
anderen Punkte richten sich, dank der variablen 
Aufhängungen, nach diesem einen, „Master“-
Punkt. Magie oder Zauberei? Nein, gewiss nicht, 
nur ein klein wenig „gewusst wie“.

Schlaue Lösung
Meist sind es längliche Flachdrachen, die sich 
besonders für eine Kaskadenwaage anbieten, wes-
halb dieser Drachentypus hier als Beispiel dienen 
soll. Das Prinzip der Kaskadenwaage kann aber auch 
bei anderen Drachen angewendet werden. Typisch 
für die Kaskadenwaage ist, dass diese in einer 

Skizze 1: Zunächst einmal müssen wir ein Raster erstellen. Nehmen wir an, dass unser Drachen eine 
Bauhöhe von 5 Metern hat. Nehmen wir ferner an, dass unser Modell mit einer Sechspunkt-Waage 
fliegen soll. In diesem Sinn zeichnen wir zunächst eine Linie auf Millimeterpapier und tragen die 
gewünschten Waagepunkte ein. Typischerweise liegen diese in gleicher Entfernung voneinander, in 
unserem Fall jeweils in 1 Meter Abstand. 3 Zentimeter, also eine Einheit auf unserem Millimeterpapier, 
entsprechen 1 Meter an unserem Drachen. Es ist wichtig, sich das zu merken

Flachdrachen sind ideal 
für Kaskadenwaagen

Der längliche Flachdrachen 
4/5 Elemente des Autors wird 
so perfekt im Wind gehalten

Skizze 2: Im nächsten Arbeitsschritt zeichnen 
wir das Raster, durch das wir anschließend die 
eigentlichen Waageschenkel konstruieren 
werden. In unserem Fall ist das Raster recht-
eckig, andere Formen sind aber auch denkbar

Skizze 3: Nun werden die Hilfslinien für die 
späteren Waageschenkel in das Raster 

eingezeichnet. Diese sind: x0/1 – x5/0; x0/2 – 
x4/0; x0/3 – x3/0; x0/4 – x2/0; x0/5 – x1/0. 

Ferner werden die äußeren Kreuzungspunkte der 
Hilfslinien markiert und mit den Buchstaben A 

bis E versehen. Jeder dieser Punkte wird später 
einen O-Ring erhalten, wobei Punkt E unser 

Aufhängepunkt für die Waageleine ist

Schön, wenn die Waage wie 
bei Eva Dietrichs Last Kiss 

sofort einsatzbereit und 
einfach zu bedienen ist

Fertig ist unsere Kaskadenwaage! Der 
besondere Clou: Unser Drachen wird 
nun einmalig in Punkt E auf den 
Wind eingestellt; die gesamte Waage 
justiert sich anschließend nach der 
Einstellung selbstständig. Einfacher 
geht es wirklich nicht.  n

Skizze 4 und Skizze 5:
Nun werden überschüssige Hilfslinien entfernt. Zum 
ersten Mal kommt unsere Kaskadenwaage in voller 
Pracht zum Vorschein. Unser erster Schenkel läuft von 
Punkt x0/0 zu E, unserem Aufhängepunkt. Diese Linie 
ist auf dem Papier 15 Zentimeter lang, was 5 Einheiten 
entspricht. Dies wiederum entspricht 5 Metern in der 
Realität. Das bedeutet, dass wenn wir die Waageleine 
am Drachen in Punkt x0 ; 0 befestigt haben, wir nun 
den ersten O-Ring nach 5 Metern mittels Buchtknoten 
auf der Waageleine befestigen. Dieser Ring ist der 
einzige Ring, der fest auf der Leine sitzt. Hier wird 
später der Anstellwinkel des Drachens eingestellt. 
Was fehlt, ist der zweite Abschnitt unseres Schenkels. 
Dieser geht von Punkt E nach D. Eine sorgfältige 
Messung mit dem Lineal ergibt eine Strecke von 
5 Zentimetern. Das entspricht einer Länge von 
1,67 Metern in der Realität. Dies wiederum bedeutet, 
dass die Gesamtlänge des ersten Waageschenkels 
5 + 1,67 = 6,67 Meter beträgt. Dabei wurden bei 
5 Metern ein O-Ring mittels Buchtknoten (Punkt E) 
und ein weiterer O-Ring mit einem Abschlussknoten 
bei 6,67 Metern fest eingefügt (Punkt D)

Skizze 6:
Wenden wir uns nun dem nächsten Schenkel 

zu. X0:1 – D beträgt 10,4 Zentimeter, die 
Strecke D nach C 4,4 Zentimeter. Auf die 

Realität übertragen bedeutet dies 3,47 Meter 
für die erste Strecke und 1,47 Meter für die 

zweite Strecke. Die Gesamtlänge des Schenkels 
beträgt somit 4,94 Meter. Unbedingt zu 

beachten ist bei diesem Schenkel, dass die 
Waageschnur lose durch den O-Ring in Punkt D 

geführt wird. Bitte nicht verknoten oder sonst 
irgendwie arretieren, die Waage muss sich 

später frei bewegen können (weshalb die 
Kaskadenwaage oftmals auch als Gleitwaage 
bezeichnet wird). In Punkt C wird ein O-Ring 

fest mit einem Abschlussknoten montiert

Skizze 7:
Der dritte Schenkel führt von x0/2 nach C 

und weiter nach B. Die erste Strecke 
ist 6,7 Zentimeter, die zweite Strecke 

4,1 Zentimeter lang. Auf die Realität 
umgerechnet bedeutet dies 2,23 Meter für 

die erste und 1,37 Meter für die zweite Strecke. 
Der Schenkel ist somit 3,6 Meter lang und wird 

wieder lose durch Punkt C geführt, während der 
O-Ring in Punkt B fest montiert wird

Skizze 8:
X0/3 nach B ist 4,3 Zentimeter lang, die 

Strecke B nach A 4,5 Zentimeter. Auf die 
Realität übertragen bedeutet dies einen 

Schenkel von 1,43 Metern + 1,5 Meter = 
2,93 Meter. Auch diesmal wird die Schnur 
lose durch Punkt B geführt und mit einem 

O-Ring in Punkt A versehen

Skizze 9:
X0/4 nach A beträgt 2,3 Zentimeter, 

A nach x0/5 5,2 Zentimeter. Für unseren 
Schenkel bedeutet dies 0,77 Meter + 

1,73 Meter = 2,5 Meter. Wiederum wird 
die Waageleine lose durch Punkt A 

geführt und am Ende fest am Drachen 
in Punkt x0/5 verknotet
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