
 Auf unserer Reise durch die Welt der 
Drachen machen wir in dieser 
Ausgabe beim Buchstaben K 

Station. Hier werden wir einen kleinen 
Spaziergang in die Welt der Fotografie 
unternehmen, einen Berliner Drachen
bauer kennen lernen und uns Gedanken 
über den Aufbau von Spinnaker machen.

KAP 

KAP ist die Abkürzung für Kite Aerial 
Photography. Dabei wird mit Hilfe eines 
Drachens eine Kamera in den Himmel 
gezogen, um von dieser erhöhten Position 
anschließend Luftbildaufnahmen zu 
machen. Die Idee hierzu ist, wie bei vie
len Dingen in unserem Drachenhobby, 
recht alt. Gaspard Felix Tournachon – ein 
französischer Fotograf, der auch unter 
dem Pseudonym Nadar bekannt war –  
hatte die Idee, seine Kamera bei einem 

Ausflug mit einem Heißluftballon mitzu
nehmen. So entstand um 1858 herum die 
erste Aufnahme aus der Vogelperspektive. 
Leider sind die Arbeiten von Nadar heute 
nicht mehr zugänglich und so gilt die 
1860 von James Wallace Black geschosse
ne Luftaufnahme Bostons als die älteste 
erhaltene Luftbildfotografie. Kurze Zeit 
später, wir schreiben das Jahr 1889, liftete 
zum ersten Mal ein Drachen eine Luft
bildausrüstung in die Höhe. Die Kite 
Aerial Photography war geboren. Wiede
rum war es ein Franzose, der diesen 
bedeutenden Schritt unternahm: Arthur 
Batut. Dabei war die Konstruktion noch 
recht einfach. An einem Eddyähnlichen 
Drachen wurde direkt im Kreuz die 
Ka mera befestigt. Das Neigen und 
Schwen  ken, wie es bei heutigen Systemen 
eine Selbstverständlichkeit ist, lag seiner
zeit noch in weiter Ferne. Lediglich 
Schüsse in eine vorbestimmte Richtung 
waren möglich.

Kastendrachen

Den Begriff Kasten oder Zellendrachen 
kennt eigentlich jeder Drachenflieger. 
Doch was ist eigentlich die Definition 
eines Kastendrachens? Um sich dieser 
Fragestellung zu nähern, müssen zu 
nächst zwei Begriffe geklärt werden: die 
Stabilisierungsfläche und die Auf triebs
fläche. Die Auftriebsfläche ist die waage
rechte Projektion der Segelfläche, die für 
den Auftrieb sorgt, während als Stabi
lisierungsfläche die senkrechte Kom po
nente des Segels bezeichnet wird, die kei
nen Auftrieb erzeugt. Sie wirkt dem Roll 
verhalten, Schlingern, Ausbrechen und 
dergleichen entgegen. Bei den Zellen
drachen liegt die Auftriebsfläche, un  ab
hängig von Stabilisierungsflächen, in min
     destens zwei unterschiedlichen Ebenen. 

Die Kopplung zwischen den einzelnen 
Ebenen muss durch harte Materialien – 
beispielsweise Stäbe – oder durch Sta
bilisierungsflächen geschehen. Eine 
Kopplung der einzelnen Ebenen durch 
nur einen Stab oder lediglich eine 
Stabilisierungsfläche sind nicht erlaubt. 
Eine Schnur als Kopplung zwischen 
den einzelnen Ebenen ist qua Definition 
eben  falls unzulässig, Abspannschnüre 
zur Stabilisierung einzelner Stäbe sind 
hingegen gestattet.

Kett und Schuss

Der Fachterminus „Kett und Schuss” 
stammt aus der Textilindustrie und be 
zeichnet die Laufrichtung der einzelnen 
Fäden. Verlaufen diese in Längsrichtung, 
bezeichnet man sie als Kett oder auch 
Kettfäden. Verlaufen die Fäden dagegen in 
Querrichtung, werden sie als Schuss oder 
Schussfäden bezeichnet. Abhängig davon, 
welche Kettfäden beim Weben angeho
ben beziehungsweise gesenkt werden, 
entstehen unterschiedliche Gewebearten. 
Das hierbei entstehende Bild der Webung 
nennt man Bindung. An dieser Stelle wol
len wir nicht näher auf die unterschiedli
chen Bindungsarten eingehen. Wichtig 
für uns Drachenbauer ist alleine der Bezug 
von Kett und Schuss in Bezug auf das 
Spinnaker. Hier gibt es einen wichtigen 
Punkt zu beachten: Stoff neigt dazu, sich 
unterschiedlich in Kett oder Schuss
Richtung zu dehnen. Um einen sauber 
vernähten Drachen zu erhalten, muss 
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daher unbedingt auf die Laufrichtung 
des Stoffs geachtet werden. Ansonsten 
besteht die Möglichkeit, dass sich das 
Segel asymmetrisch verzieht. So legen die 
Autoren von Sport & Design Drachen 
und KITE & friends stets besonderes Au 
genmerk darauf, ob die Hersteller Kett 
und Schuss beachtet haben.

Klüver-Drachen

„Den“ KlüverDrachen gibt es eigentlich 
gar nicht. Vielmehr bezieht sich diese 
Bezeichnung auf eine ganze Sparte von 
Drachen. Allen gemein ist dabei die spe
zielle Anordnung der Segel, die sich so 
bei keiner anderen Drachensparte findet 
und die ihren Ursprung bei den 
Segelschiffen hat. Aufgetaucht ist dieser 
Name zum ersten Mal in den 40erJahren, 
als W. M. Angus seinen Marconi oder 
eben auch KlüverDrachen publizierte. 
Dabei ist die Idee aber schon älter. 
Reinhold Platz war Anfang des 20. 
Jahrhunderts nicht nur beim Flug zeug
bauer Fokker angestellt, er war auch 
begeisterter Segler. So lag die Idee nahe, 
die Mast und Segelkonstruktion seines 
Segelschiffs auf einen Fluggleiter zu adap
tieren. Im Winter 1922/23 schließlich 
flog Platz in der Nähe von Vlissingen 
zum ersten Mal mit seinem Gleiter von 
den dortigen Dünen. Heute gibt es neben 
dem eingangs schon erwähnten „UrKlü
ver“, dem MarconiDrachen, noch wei
tere interessante Konstruktionen. Der 
Marc2 von Pino Noto oder der 6149 
von Ken McNeill sind nur einige Bei 
spiele für die Kreativität mancher Dra
chen kon strukteure.

Krüger, Erich

Vielen Drachenfliegern wird der Name 
Erich Krüger ein Begriff sein, kann man 
den nunmehr fast 80Jährigen mit Fug 
und Recht als Urgestein des deutschen 
Drachenbaus bezeichnen. Erich Krüger 
entdeckte nach dem Krieg seine Liebe 
zum Drachenbau und beschäftigte sich 
seitdem zusammen mit seinen Berliner 
Drachenkollegen hauptsächlich mit dem 
Bau von Flugzeug und Vogeldrachen. 

Leider baut Erich heute aus Altersgründen 
keine Drachen mehr, seine Konstruktionen 
finden jedoch immer mehr Freunde in 
Drachenfliegerkreisen. Eine der interes
santesten Konstruktionen Erich Krügers 
ist der Klobige Keiler, den der Berliner 
1990 baute. Dieser Drachen in Flug zeug
form bringt bei einer Spannweite von 4 
Meter gerade einmal 1,6 Kilogramm auf 
die Waage. Ebenfalls von Erich 
Krüger stam  men die beliebten 
Mo   delle Galgenvogel und Milan.

Im Drachenbau ist es wichtig, Kett und 
Schuss von Spinnaker zu beachten
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Älteste erhaltene Luftbildaufnahme: 
Boston im Jahre 1860

Zeichnung eines Aufstiegs von Nadar

Die neueste Entwicklung auf dem 
Markt der Klüver-Drachen: 61-49

Erich Krüger mit seinem riesigen Flugzeug 
1990, liebevoll „Klobiger Keiler“ genannt


