
workshop 

Physik rund um den Drachen – Teil 2 

Winkelzüge 

Keine Frage, Drachen sollen hoch 
am Himmel stehen. Je steiler, 
desto besser. Doch oft sieht man 

Drachen, hier insbesondere Vertreter der 
stablosen Fraktion, nahe am Boden 
mühsam ums Überleben kämpfen. 
Woran liegt es, dass manche Drachen 
hoch am Himmel stehen, ja schon fast 
anfangen zu „überholen“, während sich 
die Besitzer anderer Drachen noch so 
abmühen können und mehr als 30 Grad 
Leinenwinkel einfach nicht drin sind? 
Um sich diesem Phänomen nähern zu 
können, müssen wir zunächst in unsere 

kleine, abgeschiedene Gedankenwelt des 
Ideal Drachens zurückkehren, die wir 
bereits aus Ausgabe 6/2007 von Sport & 
Design Drachen kennen. 

Nehmen wir an, dass unser 
Idealdrachen über eine ultra 
dünne Drachenleine verfügt, 
die den Auftriebskräften des Drachens 
weder mit ihrem Eigengewicht entgegen 
wirkt noch dem Wind irgendeinen 
Widerstand entgegensetzt. Natürlich hat 
dies mit der Realität wenig zu tun, aber an 
irgendeiner Stelle müssen wir ja einmal 

anfangen. Den Einfluss der Leine werden 
wir später gesondert untersuchen. Wir 
nehmen also an, dass sich unser Ideal 
drachen, wie in Skizze 1 gezeigt, nun 
mehr in der Luft befindet. Wie in der 
letzten Ausgabe geschildert, verbinden 
sich Zugkraft und Widerstandskraft zu 
der tatsächlich auf die Drachenleine ein 
wirkenden Zugkraft. Wir befinden uns 
noch in unserer physikalischen Traumwelt 
und daher erlauben wir uns, neben den 
physikalischen Gegebenheiten der 
Drachenleine nun auch die Widerstands 
kraft über Bord zu werfen. 

In Sport & Design Drachen 6/2007 machten wir uns Gedanken um die Flugphysik eines 
Drachens und überlegten, warum diese Fluggeschöpfe in manchen Situationen so gar nicht in 
der Luft bleiben wollen. Diese theoretischen Betrachtungen möchten wir an dieser Stelle 
nochmals aufgreifen und versuchen, den Drachen zu optimieren und Lösungen für das 
beschriebene Szenario aufzuzeigen. Optimal bedeutet dabei, dass der Drachen möglichst steil 
in der Luft stehen und somit einen sehr großen Leinenwinkel haben soll. 

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich 
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Sport & Design Drachen-Autor Peter 
Hespeler zeigt einen Flachdrachen 
mit hohem Steigwinkel 

Idealzustand 

Die Druckkraft ist somit gleich der 
Zugkraft und jetzt gibt es eine nette 
Gesetzmäßigkeit in unserer kleinen, phy
sikalischen Idealwelt: Der Steigwinkel des 
Drachens wird einfach ermittelt, indem 
der Anstellwinkel von 90 Grad abgezogen 
wird. Dies bedeutet für uns, dass der 
Drachen am höchsten am Himmel stehen 
wird, wenn der Anstellwinkel möglichst 
flach ist. Umgekehrt wird er recht flach 
am Horizont fliegen, wenn der 
Anstellwinkel entsprechend hoch ist. Dies 
ist die erste Gesetzmäßigkeit, die wir 

Hervorragender Leichtwindflieger für 
große Höhen. Beim Überfliegen: 
Flächenspreizen raus! 

Skizze 1 zeigt den Einfluss der 
verschiedenen physikalischen Kräfte 

auf den Anstellwinkel 

Skizze 2: Die Drachenleine hat einen 
nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 

die Flugstabilität des Drachens 

beim Feintunen beachten sollten. Wird 
ein hoher Flugwinkel gewünscht, runter 
mit dem Anstellwinkel. In Skizze 1 ent
spricht dieser Zustand Winkel 1. Darin ist 
deutlich zu erkennen, dass der Flugwinkel 
am größten ist. Bewegen wir uns nun 
vorsichtig aus unserer kleinen, gut 
beschützten Idealwelt heraus und nähern 
uns der Realität. Hier ist es dummerweise 
so, dass die Widerstandskraft einen gewis
sen Einfluss auf den Steigwinkel des 
Drachens ausübt. 

Die Addition von Widerstands- und 
Druckkraft ergibt die Zugkraft des 
Drachens. Je größer die Widerstandskraft 
des Drachens ist, desto geringer fällt die 
Zugkraft bei gleich bleibender Druckkraft 
aus. Winkel 2 der Skizze 1 entspricht die
sem Zustand. Es ist deutlich zu sehen, 
dass sich der Steigwinkel verringert hat. 
Was lernen wir nun hieraus? Nun, ein 
Drachen mit einer hohen Widerstandskraft 
wird niemals sehr hoch am Himmel ste
hen. So stellt sich die Frage, welcher 
Drachen denn nun über eine hohe 
Widerstandskraft verfügt. Im ersten Teil 
unseres Aerodynamik-Artikels sprachen 
wir davon, dass ein Drachen ungemein 
stabilisiert wird, wenn dieser über eine 
V-Form verfügt oder wie ein „U“ gebogen 
wird. Stimmt, das ist auch nach wie vor 
so. Etwas haben wir bei dieser Tatsache 
aber verschwiegen: Je stärker ein Drachen 
gebogen ist, desto größer wird die Wahr
scheinlichkeit, dass die Strömung um den 
Drachen an dessen Kanten abreißt. 
Unschöne Wirbel entstehen hier. Diese 
wiederum wirken wir ein Schleppsack, 
das heißt je mehr Wirbel vorhanden sind, 
umso größer wird die Widerstandskraft. 

Interdisziplinär 

Wie stark der Einfluss von Verwirbelungen 
auf die Widerstandskraft ist, zeigt ein 
Beispiel aus der Luftfahrt. Die Tragflächen 
moderner Flugzeuge sind alle mit so 
genannten Winglets ausgestattet. Diese 
verhindern, dass sich die Strömung der 
Tragflächenunterseite mit der Strömung 
der Tragflächenoberseite vermischt und 
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somit Wirbel entstehen. Weniger Wirbel 
bedeutet weniger Widerstandskraft 
und damit weniger Treib stoff ver
brauch bei gleicher Flug geschwin
digkeit. Für uns Drachen flieger 
bedeutet dies, dass der Drachen 
zwar so stark gebogen werden 
sollte, dass ein gleichmäßiger, 
ruhiger Flug gewährleistet ist. 
Darüber hinaus sollte aber auf 
jegliche Wölbung verzichtet 
werden, um weitere Wirbel zu 
vermeiden. 

Spinnen wir diesen Gedankengang 
einmal ein wenig weiter. Ein extrem 
gebogener Drachen ist so stark gewölbt, 
dass sich seine Spitzen auf der Rückseite 
berühren, ein Körper entsteht. Je dicker 
dieser Körper sich aufpustet, desto grö 
ßer wird der Luftwiderstand. Zu dem 
bilden sich mehr und mehr Wir bel, die 
ihrerseits die Widerstandskraft begünstigen. 
Unter dem Strich nähert sich die Wider
standskraft in großen Schritten der Auftriebs
kraft an, je dicker dieses Gebilde wird. 
Warum solche Drachen dann überhaupt 
gebaut werden? Nun, Hand aufs Herz. 

Stablose Bären, Häschen und Ka t z e n 
mögen zwar aerodyna

mische Katastrophen 
darstellen, 

schön an zu sehen sind sie aber dennoch. 
Und welcher Drachenfestorganisator 
möchte auf diese Quotenbringer beim 
Drachenpublikum schon verzichten? 
Ergo: Figuren drachen sind wunderschöne 
Geschöpfe, aber wir sollten bei einem Bau 
eines solchen Drachens keinen hohen 
Leinenwinkel erwarten. 

Lebhaft 

Gehen wir mit unserem Gedanken expe
riment noch einen Schritt weiter: Unser 
dritter Drachen wird richtig rund – kugel
rund. Jetzt kommt neben den Wirbeln 
noch eine große Widerstandskraft hinzu. 
Letztere egalisiert den ohnehin schwa
chen Auftrieb des Drachens und das 
Resultat ist, dass die Drachenkugel nicht 

Whomacks 
Spike sind insbesondere 
bei Kindern absolute Lieblinge, nur als 
Drachen sollte man diese Windspiele 
vielleicht nicht mehr bezeichnen. Und 
noch eine Drachenform weist eine hohe 
Widerstandskraft auf. Drachen, deren 
Ende munter im Wind flattert. Krähen, 
Adler oder andere Vögel sehen zwar schön 
aus, wenn sie in der Luft anfangen eine 

gewisse Bewegung an den Tag zu 
legen, aus aerodynamischer Sicht 
ist dies aber nicht wünschens
wert. Denn durch das Flattern 

der Endkante entstehen Wirbel. Und 
wie wir bereits gesehen haben, erhöhen 
Wirbel die Widerstandskraft des Drachens. 
Allerdings kann auch genau dieses Flattern 
sinnvoll eingesetzt werden. Manche 

Drachen freunde versteifen ihren Genki 
an den Außenkanten mit dünnen Latten, 
die das Flattern der Flügelenden wir
kungsvoll verhindern. Recht haben sie! 

Denn die Aerodynamik des 
Drachens wird wesentlich 
verbessert, weil die Wider
standskraft verringert wird. 
Führt diese Verbesserung 

der Aerodynamik jedoch 
dazu, dass der Genki anfängt 

zu überholen, also über den 
Zenit hinausschießt, dann soll

ten die Latten tunlichst wieder 
aus dem Segel entfernt werden. 

Was lernen wir also aus der Form des 
Drachens in Bezug auf einen möglichst 

großen Leinenwinkel? Wünschen wir 
einen besonders steil fliegenden Drachen, 
so sollte dieser eine möglichst geringe 
Widerstandskraft besitzen. Alles was 
irgendwie an diesem Drachen flattert, 
erzeugt Widerstand und muss daher ver
hindert werden. Ferner sollte der Drachen 
zwar eine gewisse Wölbung aufweisen um 
stabil fliegen zu können, darüber hinaus 
sollte aber auf jegliche Rundung verzich
tet werden. Ansonsten entstehen unschö
ne Wirbel, die ihrerseits zur Wider
standskraft beitragen. Und zu guter Letzt 
sollte bei einem Figurdrachen der Traum 
von einem hohen Leinenwinkel schon in 
der Planungsphase begraben werden. Je 
dicker ein Drachen ausfällt, desto höher 
ist einfach der Luftwiderstand. Wenn 
dann noch die Stabilität des Figuren
drachens mit Töpfen, Turbinen oder 
anderen Zuggeräten verstärkt werden soll, 
ist die Aerodynamik vollends an ihrem 
Ende angelangt. 

workshop 
Ein solcher Schirmdrachen hält immer 

noch den Weltrekord für den 
höchsten Aufstieg 

Einer der Kastendrachen mit den steilsten 
Leinenwinkel. Einen entsprechenden Bauplan 

findet Ihr in KITE & friends 3/2002 

So genannte Winglets an den 
Flügelenden moderner Flugzeuge 

mehr flugfähig ist. Dennoch haben natür
lich auch diese Gebilde ihre Daseins
berechtigung. Peter Lynns Fugu oder Phil 
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Kein Auftrieb, kein Drachen. Schön anzusehen, aber eben ein 
reines Windspiel 

Raue Realität 

Wie eingangs angedroht, bewegen wir uns nun endgültig aus 
unserer beschützenden Idealwelt hinaus. Willkommen in der 
Realität. Hier hat die Drachenleine einen ganz gewaltigen Einfluss 
auf das Steigverhalten unseres Drachens. Zum einen verfügt die 
Drachenleine über ein gewisses Gewicht, das erst einmal vom 
Drachen in die Höhe gewuchtet werden muss. Wird aber Auftrieb 
dazu verwendet um irgendwelche Lasten in die Luft zu bekom
men, verschiebt sich das Bild der Kraftvektoren am Drachen zu 
Ungunsten des Zugs und damit auch zu Ungunsten des Leinen
winkels. Neben dem Gewicht spielt noch ein weiterer Faktor in 
unserer Rechnung eine nicht zu unterschätzende Rolle: Der 
Windwiderstand der Drachenleine. Je dicker diese ausgelegt ist, 
desto größer ist der Widerstand, den diese dem Wind entgegen 
bringt. Dieser Widerstand lässt sich als ein Kraftvektor darstellen, 
der parallel zum Erdboden verläuft (bei einem absolut geraden 
Erdboden und dazu parallelem Wind in unserer Idealwelt). Ein 
Vektor parallel zum Erdboden bedeutet aber auch, dass die Kraft 
des Auftriebs dazu verwendet werden muss, genau diesen 
Widerstand zu überwinden. Auch hier wird daher unser Steigwinkel 
vermindert. 

Nun mögen findige Köpfe denken, dass man dies ja einfach mit 
einem größeren Drachen kompensieren kann, der dann eben ein 
wenig mehr zieht. Ja, das stimmt gewiss. Doch bedeutet ein grö
ßerer Drachen im Sinne der Flugsicherheit auch immer eine 
Schnur mit höherer Bruchlast. Und just dies ist nur mit einer 
Schnur möglich, die dicker und damit auch schwerer ist. Wir dre
hen uns somit im Kreis. Versuchen wir die Nachteile der 
Drachenschnur mit einem größeren Drachen zu egalisieren, benö
tigen wir eine kräftigere Drachenschnur, die schnell den erhöhten 
Zug des Drachens durch ihr Eigengewicht und den höheren Wind-

A
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workshop 
widerstand zunichte macht. Was ist also 
in Bezug auf die Drachenleine zu tun? 
Nun, auch die Drachenschnur muss opti
mal auf den Drachen abgestimmt sein. 
Sie muss so leicht wie irgend möglich sein 
und gleichzeitig über einen geringen 
Durchmesser verfügen. Dies ist im 
Übrigen auch der Grund dafür, warum 
vor 100 Jahren Drachen, die auf große 
Höhe aufgelassen werden sollten, an 
Stahldrähten geflogen wurden. 

Zeitreise 

Verwendet wurde gehärteter Gussstahl
draht, auch Klavierdraht genannt. 1.000 
bis 4.000 Meter Draht konnten in einem 
Stück auf eine Trommel gewickelt wer
den, wobei die Stärke zwischen 0,7 und 
1,1 Millimeter variierbar war. Nun sind 
0,7 Millimeter nicht gerade viel, aber der 

Trotz vieler Waageschnüre stehen Wasseige-Drachen 
sehr steil die Zugkraft macht’s möglich 

Draht weist dennoch eine erstaunlich 
hohe Bruchlast auf: 110 Kilogramm. 
Wollten die Drachenpioniere diese 
Bruchlast mit einer adäquaten Hanfschnur 
erreichen, hätte diese mindestens 4 
Millimeter dick sein müssen. Aber zurück 

in die Gegenwart. Heute gibt es glückli
cherweise neue, moderne Materialien, 
sodass der Einsatz von Stahldraht nicht 
mehr nötig ist. Auch wenn Kevlar mit 
Bedacht eingesetzt werden sollte und nur 
in erfahrene Hände gehört: Fakt ist, dass 
diese Drachenschnur in puncto Gewicht 
und Durchmesser andere Schnüre für 
Einleiner ziemlich alt aussehen lässt. 
Dummerweise ist der Schmelzpunkt 
höher als bei anderen Leinen, sodass sie 
tunlichst nicht zusammen mit Dacron & 
Co. geflogen werden sollte. 

Zusammenfassend ist somit Folgendes zu 
einen optimalen Leinenwinkel zu sagen: 
Ein flacher Anstellwinkel des Drachens 
erhöht den Leinenwinkel. Zusätzlich ist 
darauf zu achten, dass die Widerstandskraft 
des Drachens gering ist. Dies geschieht 
durch Vermeidung einer zu starken 
Wölbung. Der Rumpfquerschnitt ist mög
lich flach zu halten und auf flatternde 
oder bewegliche Elemente am Drachen ist 
zu verzichten. Windspiele, Turbinen oder 
andere Dinge, die nicht zum Auftrieb bei
tragen, haben aus aerodynamischer Sicht 
nichts am Drachen verloren. Bei den 
gewählten Leinen ist darauf zu achten, 
dass diese ein geringes Gewicht und einen 
möglichst geringen Durchmesser aufwei
sen. Bei aller Optimierung des Drachens 
darf jedoch ein Aspekt nicht außer acht 
gelassen werden: die Flugsicherheit. Eine 
zu dünne Drachenschnur ist eine Gefahr 
für die Allgemeinheit, ebenfalls sollte 
man nicht unbedingt mit Kevlarleinen 
Höhenflüge unternehmen, wenn um 
einen herum nur Dacronschnüre einge
setzt werden. Ein flacher Drachen mag 
gut für den Leinenwinkel sein, die 
Stabilität darf aber nicht vernachlässigt 
werden. Apropos: In der nächsten Ausgabe 
von Sport & Design Drachen werden 
wir beleuchten, welche konstrukti
ven Merkmale sich positiv auf die 
Stabilität von Drachen auswirken. 
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Figurendrachen sind aus 
aerodynamischer Sicht 
eine einzige Katastrophe 


