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Technik ist,
dass Ihr mit

ein bisschen 
„gewusst wie“ das

Segel in einem Zug
nähen könnt. Die

Nähmaschine muss
nicht einmal abgesetzt

werden.

In den meisten Fällen ist das
Segel wohl quadratisch. Um

dies aufspannen zu können,
benötigt man drei Stäbe. Ein CFK-

Rohr, das dem Drachen in der
Vertikalrichtung seine Form gibt, und

zwei GFK-Vollstäbe, welche die Ecken
abspannen. Doch zunächst werden die
Dacron-Verstärkungen gebraucht. Hierzu
eignet sich am besten 5 Zentimeter breites
Dacron, aus dem vier 5 x 5 Zentimeter
messende Quadrate ausgeschnitten wer-
den. Diese vier Quadrate werden
anschließend halbiert, sodass acht Drei-
ecke entstehen. Wiederum vier dieser
Dreiecke werden nun an ihrer längsten
Seite ein wenig kleiner geschnitten, ein
halber Zentimeter ist dabei völlig ausrei-
chend. Jeweils ein großes und ein kleines

Dreieck bilden die spätere Stabtasche an
der Segelecke. Zudem werden zwei
Halbkreise aus Dacron mit einem
Durchmesser von 5 Zentimeter und noch
etwas Gewebeband für die Aufnahme der
beiden O-Ringe sowie die beiden Stab-
begrenzer benötigt. Diese nehmen später
den Spreizstab auf und sorgen dafür, dass
dieser unter Spannung steht und somit
das Segel ordentlich aufspannt.

Prozentrechnung

Die Länge der Stabbegrenzer ist abhängig
von der Größe des Drachens. Als
Faustformel hat sich Folgendes bewährt:
Die obere Begrenzungsschlaufe misst 15
Prozent der Kantenlänge, ab Segelsaum
gerechnet. Die untere Begrenzungsschlau-
fe misst dagegen 30 Prozent der Kanten-
länge, ebenfalls ab Segelsaum gerechnet.
Wenden wir uns nun den eigentlichen
Näharbeiten zu. Wie bereits erwähnt,

können diese in einem Zug durchgeführt
werden. Gestartet wird in der einen Ecke
des Segels. Zuvor ist es jedoch ratsam,
sich eine Hilfslinie auf dem Segel anzu-
zeichnen, an der das Segel gefaltet wird.
Der Stabilität und Optik zuliebe emp-
fiehlt sich eine geschlossene Kappnaht,
wie sie in Sport & Design Drachen
4/2006 erklärt wurde. Legt nun ein großes
Dracron-Dreieck gefolgt von einem 
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Am Anfang steht dabei naturgemäß der
Bau des Segels. In Ausgabe 6/2006
von Sport & Design Drachen zeig-

ten wir auf, wie man wundervolle Segel
mit Hilfe der so genannten Sand-
wichtechnik zaubern kann. In
Sport & Design Drachen 5/2006
beschäftigten wir uns mit der
Segelgestaltung durch Farbe
und Pinsel. Nun schließt sich
der Kreis, denn wir werden aus
dem fertig gestalteten Tuch ein Segel für
unseren Drachen fertigen.

Clever

Dabei ist es wichtig, dass die Grafik, die
wir zuvor mit so viel Mühe auf das Segel
gebracht haben, nicht wieder durch
unsinnige Nähte und Verstärkungen zer-

stört wird. Aus diesem
Grund möchten wir hier eine
Möglichkeit zum Segelbau aufzei-
gen, die ein findiger Drachenbauer aus
Süddeutschland erfand. Die Rede ist von
Frank Ludwig, Inhaber und Betreiber des
Drachenladens „Kite ´n´ Art“, der sich auf
den Vertrieb von künstlerisch wertvollen
Drachen spezialisiert hat. Die besondere
Herausforderung dabei ist, dass die oft-
mals wertvollen Unikate namhafter
Künstler selbstverständlich nicht durch
einen aufgenähten Flicken aus Dacron
ruiniert werden dürfen. Was also tun?

Franks Idee ist so simpel wie effektiv. Man
lege alle Verstärkungen an den Rand,
sorge dafür, dass möglichst wenig Stäbe
innerhalb des Segels laufen und konstru-
iere die Waage schlussendlich so, dass
auch diese ihre Aufhängepunkte am
äußeren Segel erhält. Unmöglich? Bei
Weitem nicht! Und das Beste an Ludwigs

Im Sport & Design Drachen-Workshop haben
wir Schritt für Schritt Wege zur Herstellung
und zum Design von Drachensegeln 
aufgezeigt. Doch wie wird aus dem so
angefertigten Segel ein flugfähiger
Drachen? Diese und die Frage nach
dem geeigneten Stoff für den eigenen
Traumdrachen wollen wir an dieser
Stelle beantworten.

Mit dem Nähen wird 
an einer Ecke des Segels begonnen

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich

Vom Segel zum fertigen Drachen

Ohne abzusetzen werden
die Rundungen der 
Seitenverstärkung fixiert

In der Mitte des Segels 
werden die Verstärkungen 

und Spannbänder 
eingelegt und übernäht

So sollten die Verstärkungen im Bereich 
der Spannbänder am Ende aussehen

Der Spreizstab wird durch 
das Band hindurchgeführt und liegt 
hinter dem Vertikalstab

Nach demselben Prinzip wie bei den 
runden Verstärkungen in der Mitte des Segels werden die Dreiecke 

in die 90-Grad-Winkel eingenäht
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Ringschlaufe, einen kurzen Riegel setzt, sodass das
Gewebeband nicht ausreißen kann. Anschließend wird in
Richtung zweiter Ecke weiter genäht. Hier werden nach glei-
chem Schema wie zuvor die beiden Dreiecke aus Dacron plat-
ziert und befestigt. Zu beachten ist hierbei, dass zwar die 
längere Seite des größeren Dreieckes auf den Stoff genäht
wird, die längere Seite des kürzeren Dreiecks aber tunlichst
geöffnet bleibt. Schließlich wird hier später der Stab einge-
schoben. Diese Arbeiten werden nun an allen weiteren Ecken
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kleinen Dacron-Dreieck auf die Segelecke.
Dabei müssen die kürzeren Seiten beider
Dreiecke deckungsgleich liegen. Nun
wird das Segel doppelt umgeschlagen und
festgenäht. Dabei wird zunächst entlang
der kurzen Kante des Segels genäht. 

Dieser erste Saum reicht bis zur Mitte des
Segels. Hier wird nun der Halbkreis aus

Dacron mittig auf dem Segel platziert.
Unter den Halbkreis wird die Begren-
zungsschlaufe, über dem Halbkreis die
kurze Schlaufe mit dem O-Ring platziert.
Nun müsst ihr über dieses Konstrukt bis
zum Ende des Halbkreises weiternähen.
Nun wird die Richtung geändert und ent-
lang der Rundung des Dacrons fortgefah-
ren. Zu beachten ist hierbei, dass die

kurze Schlaufe nicht am unteren Ende des
Kreises fixiert wird. Am Ende des Halb-
kreises wird erneut die „Marschroute“
gewechselt und nochmals Richtung Kreis-
ende genäht. Mittig, das heißt in Höhe der
Schlaufe mit Ring, wird selbige nach
außen geklappt und nochmals vernäht.
Eine gute Idee ist es, wenn man jeweils an
einer Schlaufe, egal ob Begrenzungs- oder

Bei jedem Drachenbauprojekt stellt sich
irgendwann die Frage, aus welchem Mate-
rial das Segel hergestellt werden soll. Die
Auswahl an geeigneten Stoffen ist gerade für
Novizen im Bereich des Eigenbaus auf
Anhieb nicht leicht zu überschauen. Denn
wo liegen die Unterschiede, welches Tuch
eignet sich für welchen Drachen? Fragen,
die wir im Folgenden klären wollen.

Ein Bemerkung jedoch vorweg. Im Internet
liest man oftmals von „guten“ oder
„schlechten“ Tüchern. Dies ist meist ein
Vorurteil, denn die Materialien, die wir
heute am Markt finden, sind alle qualitativ
auf einem hohen Standard. Die Gretchen-
frage lautet daher nicht, welcher Stoff der

beste ist, sondern welcher sich für den jewei-
ligen Verwendungszweck optimal eignet.
Kasten- und Zellendrachen werden besser
mit hartem, dehnungsarmen Tuch gebaut,
während Stablose in der Regel mit weichem,
dehnungsintensiveren Tuch gebaut werden.
Es hängt jedoch viel vom einzelnen
Drachenbauer ab, denn oftmals spielen auch
persönliche Präferenzen eine große Rolle. Ein
weiterer Faktor, der hier mitspielt, ist der
Preis. Insbesondere bei größeren Drachen ist
es nicht unerheblich, ob der Quadratmeter
Stoff nun 6,– oder 10,– Euro kostet. 

Und natürlich müssen wir Drachenbauer
uns stets darüber im Klaren sein, dass ein
Segel nicht ewig halten wird. Je höher der

Anteil der Gelbpigmente in einem Segel ist,
desto schneller wird das Tuch verblassen.
Zusätzlich setzt vom ersten Tag ein natür-
licher Alterungsprozess ein. Ein Segel, das
heute noch stramm aufgespannt ist, kann
schon in ein paar Jahren müde und alters-
schwach sein. Im Wassersport werden
Spinnaker-Segel in der Regel nach zwei
Jahren ausgetauscht, in der Luftfahrt wacht
gar der TÜV über die Qualität der Schirme
und zieht sie notfalls aus dem Verkehr.
Letztendlich hängt aber auch an diesem
Punkt wieder vieles vom Drachenbauer
selbst ab. An einem ordentlich verarbeiteten
Segel wird dieser erheblich länger seinen
Spaß haben als an einem Segel, das mit hei-
ßer Nadel zusammengeschustert wurde.

Doch wenden wir uns nun dem eigent-
lichen Hauptdarsteller zu. Hier unterschei-
den wir grob zwei Sorten: Tücher aus Nylon
oder aus Polyester.

Nylon

AirX 600/700: Wenn es denn zu bekom-
men ist, ein geniales Tuch. Das 600er wiegt
22 Gramm pro Quadratmeter, die 700er-
Variante bringt 33 Gramm pro Quadrat-
meter auf die Waage. Obwohl unwahr-
scheinlich leicht, weist es Messwerte auf, die
eigentlich nur bei schweren Tüchern zu fin-
den sind. AirX überzeugt durch höchste
Dehn- sowie Reißfestigkeit und ist durch
eine Beschichtung stabilisiert.

Bainbridge: Mit einem Gewicht von stolzen
65 Gramm pro Quadratmeter ist es eines
der schweren Tücher. Bainbridge kommt
dann zum Einsatz, wenn ein richtig großer
Drachen oder ein Starkwindsegel gebaut
werden soll und zeichnet sich durch eine
hohe Diagonalstabilität aus.

Carrington: Das Allround-Tuch für Ein-
leiner. Es ist jedoch recht dehnungsaktiv
und somit für Kasten- und Zellendrachen

nur eingeschränkt zu empfehlen. Mit 42
Gramm pro Quadratmeter gewichtsmäßig
die goldene Mitte zwischen schweren und
leichten Tüchern. Nachteil: Carrington mit
Neonfarben hat einen Hang zum schnellen
Verblassen.

Chikara: Chikara stammt aus dem Hause
Toray und wird daher oftmals mit einem
Vorschussbonus versehen. Zu Recht, wie wir
meinen. Mit 41 Gramm pro Quadratmeter
ist das Tuch in der Gewichts-Mittelklasse
angesiedelt. Chikara ist beidseitig beschich-
tet und macht somit das Manko aller
Nylontücher wett: die schnelle Feuchtig-
keitsaufnahme. Es hat einen vergleichsweise
hohen  Dehnungsfaktor und ist somit eine
gute Wahl bei Matten und Schirmen.

Marine Porcher: Dieses Material ist wohl
am ehesten mit Chikara zu vergleichen.
Aufgrund einer geringeren Dehnungs-
aktivität ist es allerdings gut für Kasten- und
Zellendrachen geeignet. Schön ist, dass es
dieses Tuch gleich in drei Gewichts-
varianten gibt: 42, 55 und 64 Gramm pro
Quadratmeter.

Polyant: Wie Carrington ist Polyant ein
Allrounder unter den Tüchern, allerdings hat
es ganz andere Eigenschaften. Ist Carrington
ein weiches, dehnungsaktives Tuch, stellt
Polyant die steife, dehnungsarme Alterna-

tive dar. Empfehlenswert also für alles, was Kästen oder Zellen
hat. Das Material ist mit 42 und 52 Gramm pro Quadratmeter
erhältlich, sodass die Stoffwahl an die Größe des Drachens
angepasst werden kann.

Schikarex: Geheimtipp bei der Suche nach preiswertem Tuch.
Bei 42 Gramm pro Quadratmeter Gewicht von den Eigenschaf-
ten her betrachtet eine Mischung aus Icarex und Chikara. Wer-
mutstropfen: Schikarex neigt zu starker Feuchtigkeitsaufnahme.

Toray: Der Klassiker. Wundervolles Tuch, das leider mittlerweile
nicht mehr neu produziert wird. Unglaublich lichtecht und deh-
nungsarm. Fühlt sich zwar ein wenig „seifig“ an, ist aber in den
beiden Versionen mit 42 und 60 Gramm pro Quadratmeter
dennoch eine Freude in der Verarbeitung. Sollten noch Rest-
mengen irgendwo auftauchen: unbedingt aufkaufen!

Polyester 

Icarex: Icarex gibt es in den Sorten P-31 (Gewicht: 31 Gramm
pro Quadratmeter) und P-38, das 38 Gramm pro Quadratmeter
auf die Waage bringt. Beide Varianten werden leider nicht mehr
hergestellt, finden sich aber noch auf dem Markt. Bekanntestes
Merkmal des P 31 sind die großen Abstände zwischen Kett und
Schuss. Im Allgemeinen ist Icarex dehnungsarm, luftundurch-
lässig und besticht durch eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Dabei ist es extrem lichtecht. Wird der Stoff geknickt, entstehen
unschöne weiße Streifen, die aber keinen Einfluss auf die
Haltbarkeit haben. Dieses Manko findet sich nicht mehr in der
Neuentwicklung PC-31, einem Tuch, das die Stabilität des P-38
bei einem Gewicht des P-31 aufweist. Kett und Schuss sind hier
doppelt im Quadrat angeordnet.

Ventex: Polyestertuch aus dem Hause Toray mit einem Gewicht
von 32 Gramm pro Quadratmeter. Ventex weist prinzipiell in
etwa die gleichen Eigenschaften wie Icarex PC-31 auf, ist aber
deutlich preiswerter im Einkauf.

TUCHKUNDE
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Polyant ist durch seine leichte und raue
Oberfläche sowie den geringen Abstand
zwischen Kett und Schuss zu erkennen

Beim Icarex fällt vor allem der große
Abstand zwischen Kett und Schuss auf

Das grüne Polyant ist härter 
und strukturierter als das weiche Corrington in Gelb
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Ich will das Bauanleitungs-Bundle. 
Bitte sendet mir die beiden Hefte zum Spezial-Preis von 22,50 Euro ohne weitere Versandkosten.

Ich will das Bauanleitungsheft 2005. 
Bitte sendet mir das Heft zum Preis von 14,80 Euro zuzüglich 2,50 Euro Versandkosten.

Ich will das Bauanleitungsheft 2001. 
Bitte sendet mir das Heft zum Preis von 14,80 Euro zuzüglich 2,50 Euro Versandkosten.
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beziehungsweise an der zweiten kurzen
Seite wiederholt, bis man schlussendlich an
der Ausgangsecke angekommen ist. Voilà!
Mit nur einer Naht zu einem fertigen Segel.

Stäbe

Wenden wir uns nun der Verstabung zu.
Auch diese ist stark von der Größe des
Drachens abhängig. Zunächst der
Vertikalstab. Dieser wird mit einer einfa-
chen Schnur auf die beiden O-Ringe in
der Mitte des Drachens geführt. Die Dicke
ist dabei nicht nur von der Größe des
Drachens abhängig, sie variiert auch nach
der möglichen Waageaufhängung. Folgt
man Frank Ludwigs Konzept, so muss die
Waage außerhalb des Segels angebracht

werden. Dieses Prinzip wird in Grafik 1
verdeutlicht. Liegen die Waagenpunkte
jedoch an der Außenkante des Segels,
bedeutet dies auch, dass der Vertikalstab
keinerlei Stütze erhält und der Winddruck
voll auf den Stab einwirken wird. Dement-
sprechend muss der Vertikalstab recht
dick ausfallen. Als Faustformel gilt, dass
bei einer  Kantenlänge des Segels von 
60 bis 80 Zentimeter ein 6-Millimeter-
CFK-Rohr verwendet werden sollte. Liegt
die Kantenlänge dagegen zwischen 
90 und 100 Zentimeter, ist ein Rohr aus 
8-Millimeter-CFK ratsam. Bei Längen von
110 bis 130 Zentimeter empfiehlt sich 
10-Millimeter-CFK. Wer allerdings im
Hinblick auf Gewicht und Preis auf solch

dickes CFK-Material verzichten möchte,
dem sei eine Dreipunkt-Waage empfoh-
len. Diese nimmt Druck vom Vertikalstab
auf und ist in Grafik 2 gezeigt. Der
Nachteil dieser Methode ist
jedoch, dass wir eine
zusätzliche Verstär-
kung auf das Segel
aufnähen müssen
und dieses mit der
Waagenschnur oben-
drein durchstechen wer-
den. Meister Ludwig wird daher von die-
ser Methode weniger begeistert sein.

Wenden wir uns nun den beiden Spreiz-
stäben zu. Auch deren Stärke ist zum
einen von der Größe des Drachens und
zum anderen vom vorherrschenden Wind
abhängig. So ist es ratsam, zwei Sätze von
Spreizstäben mit sich zu führen. Einen
dünneren Satz für leichten Wind und
einen dickeren Satz für starken Wind.
Generell gilt, dass die untere Querspreize
sich bei leichtem Wind verformen sollte,
jedoch bei stärkerem Wind nicht zu sehr
nachgeben darf. Die obere Querspreize darf
gerne einen Tick steifer sein als ihr Pendant
auf der unteren Seite. Clever ist es im Übri-
gen, wenn man die obere Querspreize
gleich mit zwei Splittkappen versieht. In
diese kann eine Schnur eingehängt werden,
deren Länge zirka 92 Prozent der
Seitenlänge betragen muss und somit dem
Segel eine gewisse Vorwölbung gibt. Dieser
Umstand wirkt sich positiv auf die
Flugstabilität aus. Und noch ein Tipp:
Spreizbänder können in sich verdreht und
damit verkürzt werden. Der Spreizstab
erhält so noch ein wenig mehr Spannung.

Größe entscheidet

Bei unserem Drachen, der 95 x 150
Zentimeter groß und für eine Dreipunkt-
Waage ausgelegt ist, haben wir 4 Milli-
meter starke Spreizstäbe und ein 
8-Millimeter-CFK-Rohr als Vertikalstab
verwendet. Apropos Waage. Haben Sie
sich für eine Zweipunkt-Waage entschie-
den, wird diese einfach mittels Bucht-
knoten auf den Vertikalstab geführt. Bei
einer Dreipunkt-Waage muss dagegen das
Dacron mit einer Nadel durchstochen,
die Waageschnur hinter den jeweiligen
Stab herumgeführt und anschließend ver-
knotet werden. Die Länge der Waage ist,
Ihr werdet es bereits erraten haben, eben-
falls abhängig von der Größe des
Drachen. Als grobe Regel gilt hier, dass
die Waagelänge (Schlaufenscheitel zu
Schlaufenscheitel) 230 Prozent der

Segelkante betragen und eine Waage-
punktmarke (für den Erstflug) bei 
47 Prozent – vom oberen Schlaufen-
scheitel aus gerechnet – angebracht wer-
den sollte. Der genaue Punkt muss dann
auf der Wiese ermittelt werden.

Fliegt der Drachen unruhig, ist entweder
die Spannung der Spreizstäbe falsch oder
der Wind einfach zu unruhig. Um hier ein
wenig mehr Ruhe in den Drachen
zu bekommen, bietet sich der
Einsatz eines Fransenschwanzes an.

MEHR ZUM THEMA

Frank Ludwig hat eine sehr schöne

Internetpräsenz rund um Kunstdrachen

geschaffen. Zu finden unter: 

www.kunstdrachen.de

Fertig montierte
Aufhängung des Vertikalstabs

Grafik 1: Hier ist die Waage außerhalb
des Segels angebracht. So, wie es 
Frank Ludwig wohl machen würde

Grafik 2: 
Eine Dreipunkt-Waage nimmt Druck 

vom Verteilerstab auf

WORKSHOP


