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Wagen wir zunächst einen Blick über den Teller-
rand hinaus: einen Blick zu den Kollegen vom 
Flugmodellbau. Dort trifft man zunehmend auf 
Modellbauer, die mit kleinen Flugmodellen unge-
mein viel Spaß haben, die aus einem sehr moder-
nen und neuen Material hergestellt werden. Selbst 
nach Abstürzen vergeht die gute Laune nicht, 
denn es wird an Ort und Stelle repariert und wei-
tergeflogen. Steffen Ahlert vom gleichnamigen 
Spielwarenhaus in Bad Kissingen ist begeisterter 
Drachenflieger und Modellbauer. Höchste Zeit, so 
meint Steffen, dieses Wundermaterial auch im Dra-
chenbau einzuführen. 

Aufs Depron gekommen
Die Rede ist von Depron. Wobei dies eigentlich die 
falsche Bezeichnung ist: Depron ist nämlich die 
 eingetragene Marken der Firma Depron B.V. aus den 
Niederlanden. Der Experte redet von extrudiertem 
Polystyrol-Hartschaum, wobei das Material im 
 Prinzip nichts anderes ist als Styropor. Depron ist 
jedoch, dank seiner geschlossenen Zellenstruktur, 
mit einer wesentlich glatteren Oberfläche versehen. 
Es gibt ähnliche Produkte, wie Selitron oder 
 Optitron, diese sind jedoch nicht so glatt und steif. 

„Echtes“ Depron ist an seinem grünen Schriftzug zu 
erkennen. Zu kaufen gibt es das Material in jedem 
gut sortierten Modellbaufachhandel, mit etwas 
Glück auch im Baumarkt. Dort muss man es in der 
Tapetenabteilung suchen, denn entwickelt wurde 
Depron ursprünglich als Untertapete zur Wärme-
dämmung für Innenräume. Das Polystyrol gibt es in 
Stärken von 3 und 6 Millimetern, wobei für den Dra-
chenbau 3 Millimeter vollkommen ausreichend sind. 
Das Gewicht beträgt hier etwa 120 Gramm pro Quad-
ratmeter. Die Platten lassen sich hervorragend 
schneiden, feilen, fräsen und bohren. Eine Nähma-
schine wird hier nicht benötigt, denn die einzelnen 
Depronsegmente werden verklebt – entweder mit 
speziellem, Depron-tauglichen Sekundenkleber oder 
mit Zweikomponentenkleber, der ebenfalls für 
Depron geeignet sein muss. Der lokale Modellbaula-
den hilft gerne bei der Auswahl des richtigen 
 Klebers. Apropos Klebstoff: für die Verbindung von 
Depron mit CFK empfiehlt sich 5-Minuten-Zweikom-
ponentenkleber, für die zuvor genannte Depron-
Depron-Verbindung ersatzweise auch Hartschaum-
Klebstoff wie UHU-Por.

nierung bringt kaum zusätzliche Stabilität, ver-
schlechtert aber die Leichtwindeigenschaften. Über-
haupt spielt das Gewicht eine entscheidende Rolle, 
und so sollte möglichst leicht gebaut werden. Dazu 
werden beispielsweise alle Depronscheiben nur 
angepunktet und nicht etwa großflächig verklebt. 

Bevor wir uns dem eigentlichen Bauplan zuwenden, 
noch eine Bitte: die hier gezeigte Technik und die 
beiden Bauanleitungen sind ausschließlich für den 
privaten, nichtkommerziellen Gebrauch gedacht.� n

Kreationen
Mit Depron lassen sich völlig neue Drachenformen 
kreieren und bauen. Alle auf diesen Seiten abgebil-
deten Drachentypen sind in weniger als fünf Stun-
den Bauzeit entstanden. Depron ist weiß und lässt 
sich hervorragend bemalen. Das Material wirft in 
der Luft keine Falten, dehnt sich nicht und flattert 
nicht. Dies sorgt für gleichmäßige Flugeigenschaf-
ten über einen weiten Windbereich. Tests haben 
gezeigt, dass ein 3-Millimeter-Kohlefaserrohr für 
Drachen bis 100 Zentimeter Länge und ein 
 4-Millimeter-Mittelstab für Längen bis 150 Zentime-
ter  völlig ausreichend sind. Eine stärkere Dimensio-

Drachen unterliegen, wie andere Dinge auch, einer gewissen Evolution.  Wurden 
sie anfangs aus Bambus und Papier gefertigt, später dann aus Holz und 
 Baumwolle gebaut, so ist man heute bei Spinnaker und Kohlefaser angelangt. 
Doch sind wir damit bereits bei der Krone der Schöpfung angekommen?  
KITE & friends freut sich, seinen Lesern an dieser Stelle eine Weltpremiere 
und vielleicht den Schritt zur nächsten Evolutionsstufe im Drachenbau bieten 
zu können: Drachenbau mit Depron.

Schäume für 
Drachenträume?
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 Depron statt Carbonrohr und Spinnakernylon  

Schwebt schön am Himmel: 
Hartschaum-Drachen

Das „Segel“ wird nur 
gepunktet verklebt

Für den Transport bietet 
sich die Teilung des Drachens an

Geht einmal etwas auf der 
Flugwiese kaputt, ist eine Re-
paratur ohne Weiteres mög-
lich. Defekte Depronplatten 
können herausgebrochen und 
ersetzt werden. Auch eine Fi-
xierung mit Tesa oder Klebung 
mit Depron-tauglichem Sekun-
denkleber sind möglich. De-
prondrachen sind als Schwe-
ber ausgelegt, legen sich also 
flach auf den Wind und ent-
wickeln nur geringe Zugkräfte. 
Somit ist eine Drachenschnur 
von 10 bis 20 Dekanewton 
Bruchlast vollkommen ausrei-
chend. Dies bedeutet im Um-
kehrschluss, dass Hart-
schaum-Drachen zum Anhe-
ben von Leinenschmuck nur 
bedingt geeignet sind.
Außerdem ist es von Vorteil, 
wenn die Drachen mit einem 
Schwanz versehen werden. 
Als Alternative zu Fransen-
schwänzen sind Streifen-
schwänze aus Spinnaker mög-
lich. Bei leichtem Wind reichen 
drei Lagen aus, bei stärkerem 
Wind sollten bis zu sechs La-
gen verwendet werden.

PRAxiSTiPPS

Tolle Gestaltung – wenig 
Aufwand: der Mirror 

Das Modell Styro-Box

Aufbau mit Rippen, welche die 
Auftriebsflächen in V-Form halten

Beim Flachdrachen 
wird die Waage 

durch die vordere 
Fläche gezogen

Die Querstreben 
passen exakt in 
die Schlitze der 

Kielseiten

Aufhängung des 
Drachenschwanzes

Der Kielbereich wird für
die Waage verstärkt

Die beiden Kiele 
des Kastendrachens
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Kleber unserer Wahl. Abschließend erhält nach 
Skizze 4 jedes Depronstück mittig eine aufgeklebte 
Stützrippe, sodass das spätere Segel seine Wölbung 
beibehält. Noch ein Wort zu den Stützrippen: Die 
V-Form entspricht der des klassischen Eddykreuzes. 
Diese Depronrippen sorgen neben der schon 
erwähnten V-Form auch für eine Versteifung der 
Segelfläche. Deshalb sollte die Stützrippe ungefähr 
2/3 der Spannweite des jeweiligen Elementes 
umfassen. Da die Stützrippen auf der Leeseite des 
Drachens liegen, erzeugen sie im Flug kaum Wider-
stand und können dementsprechend großzügig 
dimensioniert werden.

Beim gemufften Längsstab wird das Depronelement 
aus Skizze 3 ebenfalls zweigeteilt und auf der 
Rückseite mit kleinen Depronreststücken versehen, 
die das Konstrukt stützen.

Abschließend die Waage gemäß Skizze 5 montieren. 

spiegelbildlich gebaut, sodass wir am Ende eine 
rechte und eine linke Drachenseite erhalten.
Nun werden die Segmente mit dem Kiel aneinan-
dergelegt. Die Kielseite liegt der Seite mit den 
Schlitzen gegenüber. Beide Segmente werden mit 
einem Klebefilmstreifen (zum Beispiel Tesa) fixiert, 
sodass ein Klappscharnier entsteht. Zudem wird 
der Kiel an der vorderen Nase mit Klebeband ver-
stärkt. Dann wird in beide Seiten ein kleines Loch 
gebohrt, durch das die etwa 30 Zentimeter lange 
Waageschnur geführt wird.

Abschließend werden die Segmente aus Skizze 8 in 
die dafür vorgesehenen Schlitze gesteckt und der 
Drachen ist klar für seinen ersten Flug.

Mirror – der Styroflachdrachen 
Wer den Mirror etwas handlicher gestalten möchte, 
kann ihn in der Mitte teilen und benötigt dann 
noch eine 4-Millimeter-Hülse aus Alu oder Messing.

Die Bastelarbeiten starten mit dem Ausschneiden 
der einzelnen Segmente. Wir benötigen zwei Teile 
gemäß Skizze 1, vier Teile gemäß Skizze 2, ein Teil 
gemäß Skizze 3 und acht Teile gemäß Skizze 4. Ein 
Blick auf die Skizzen 1, 2 und 3 zeigt eine gestri-
chelte Linie entlang einer gedachten Mitte auf 
unserem Depronpaneel. Entlang dieser Linie ritzen 
wir nun jedes Depronteil leicht an – wobei die 
Betonung wirklich auf leicht liegt. Die Oberflä-
chenschicht sollte angekratzt, aber nicht beschä-
digt sein. Entlang dieser Linie falzen wir jedes 
Depronstück nun vorsichtig, eine V-Form soll dabei 
entstehen. Gemäß den Werten aus Skizze 5 plat-
zieren wir nun den Längsstab auf den einzelnen 
Depronteilen und punkten die Verbindung mit dem 

Styrobox – der dreidimensionale 
Deprondrachen
Wir benötigen vier Depronbauteile gemäß Skizze 6, 
acht Teile gemäß Skizze 7 und vier Segmente gemäß 
Skizze 4. Wichtig ist hierbei, dass die Teile aus Skiz-
ze 8 und 7 3 Millimeter breite Schlitze an den in der 
jeweiligen Skizze verzeichneten Stellen erhalten.

Im nächsten Arbeitsschritt werden zwei Teile aus 
Skizze 6 und vier Teile aus Skizze 7 gemäß Skizze 
9 miteinander verklebt. Hierbei ist darauf zu ach-
ten, dass die Schlitze der Teile aus Skizze 7 in die 
spätere Flugrichtung des Drachens weisen. Ist die-
ser Arbeitsgang abgeschlossen, wird er mit den 
restlichen Teilen wiederholt. Diesmal wird jedoch 

MateriallisteStyro-Mirror:	 •	140	cm	CFK-Rohr,	4	mm	
	 •	60	x	60	cm	Depronplatte,	3	mm
	 •	1	x	Stabendklappe,	4	mm
	 •	1	x	T-Verbinder,	4	mm

Styro-Box:	 •	70	x	80	cm	Depronplatte,	3	mm
	 •	etwa	Waageschnur

Materialliste

Skizze 1    

Skizze 2

Skizze 3

Skizze 4

Skizze 5

Skizze 6

Skizze 7 Skizze 8

Skizze 9


