
Mit dieser Folge unseres Einleiner-
ABC sind wir beim Buchstaben 
T angekommen. Wir stellen 

Überlegungen zur richtigen Einstellung 
des Drachens an, lernen die Grundlagen 
der Thermik und erfahren zu guter Letzt 
noch etwas über ein ganz besonderen 
Werkstoff.

Thermik

Sonneneinstrahlung erwärmt die Erd-
ober fläche und dadurch die Luft am 
Boden. Das Resultat ist Thermik in Form 
von Aufwind, den Drachenflieger auf der 
heimischen Wiese beobachten können 
und in dem beispielsweise Genkis hervor-
ragend fliegen. Thermik, Meteorologen 
sprechen auch von Konvektion, fungiert 
als eine Art „Klimaanlage“. Denn die im 
Tagesverlauf erwärmte Luft wird in grö-
ßere Höhen gebracht, während gleich-
zeitig kühlere Luft aus mehreren hundert 
Meter Höhe zum Erdboden gelangt. Ein 
Temperaturausgleich ist die Folge.

Wird der Boden durch Sonneneinstrah-
lung erwärmt, entsteht eine Zone mit 
einer Luftschicht höherer Temperatur. 
Nun ist eine solche Luftschicht nicht 
homogen, sodass sich früher oder später 
in dieser Zone ein Bereich bildet, an dem 
sich die warme Luft sammelt und nach 
oben drängt. Hat sich genügend Warmluft 
angesammelt, löst sich die Zone und 
beginnt nach oben zu steigen. Zwei Formen 
der Thermik können vorkommen: Beim 
Thermikschlauch gibt es so viel warme 
Luft am Boden, respektive der Boden ist 
so aufgewärmt, dass ein kontinuierlicher 
Nachschub erwärmter Luft vom Boden 
her stattfindet. Beständig steigt warme 
Luft auf, kältere Schichten strömen nach, 
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haupt in der Luft bleibt. Die zweite Kraft 
ist die Windwiderstandskraft, die die 
Strömung auf den Drachen ausübt. Die 
Addition der beiden Vektoren ergibt die 
Zugkraft. In aller Regel ist man bemüht, 
die Auftriebskraft zu optimieren. Doch 
Vorsicht! Reiner Auftrieb bei möglichst 
kleinem Widerstand wäre zwar rechne-
risch interessant, ist aber in der Praxis 
nicht zu bewältigen. Denn Windwider-
stand bedeutet auch Stabilität. Was nützt 
ein steil stehender Drachen, der immer 
wieder ins Trudeln gerät? Eine gute 
Trimmung bedeutet also genügend Auf-
trieb zu erzielen, um die Schwerkraft zu 
überwinden, gleichzeitig aber auch genü-
gend Windwiderstand zur Erhaltung der 
Stabilität zu nutzen.

Und noch etwas wird deutlich: Die Trim-
mung hängt auch und gerade vom Ein-
satzzweck des Drachens ab. Soll dieser 
einfach nur schön am Himmel stehen, 
dann wird mehr Wert auf Auftrieb als auf 
Zug gelegt. Umgekehrt trimmt man den 
Drachen auf Zug, wenn er etwas leisten 

werden erwärmt und steigen ebenfalls 
auf. Dieser „Motor“ läuft so lange, bis sich 
der Boden entsprechend abgekühlt hat. 
Dauert dieser Thermikschlauch länger an, 
ist er für Drachenflieger nur schwer zu 
erkennen. Denn die nachströmende Luft, 
die wir als Wind wahrnehmen, kommt 
kontinuierlich aus einer Richtung.

Wesentlich besser lässt sich die so genannte 
paketartige Thermik erkennen. Hierbei 
löst sich eine Thermikblase vom Boden 
ab und kältere Luftmassen strömen nach. 
Diese werden aber nicht mehr schnell 
genug aufgeheizt, sodass der „Thermik-
motor“ ins Stocken gerät und keine weite-
ren Aufstiege an dieser Stelle stattfinden. 
Die nachfließenden Luftmassen nimmt 
man ebenfalls als Thermik wahr, jedoch 
nur als kurze Windstöße. Bei der nächsten 
Thermikblase an anderer Stelle fließt wie-
der Luft nach, wieder bemerken wir Wind, 
jedoch diesmal aus einer ganz anderen 
Richtung. Metereologen sprechen hier 
von einer Ablösung.

Trimmung

Damit unsere Drachen sauber am Himmel 
stehen, kommen wir um eine gute Trim-
mung nicht herum. Sie erfolgt über die 
Waage-Schnüre des Drachens. Diese sor-
gen nämlich dafür, dass der Drachen mit 
einer gewissen Schräglage in der Luft strö-
mung gehalten wird. Fachleute sprechen 
hier vom so genannten Anstellwinkel.

Bei der Trimmung spielen auch die Kräfte 
eine Rolle, die auf einen Drachen einwir-
ken. Zum einen haben wir den Auftrieb, 
der vom Drachen erzeugt wird. Dieser 
wirkt der Erdanziehungskraft entgegen 
und sorgt dafür, dass der Drachen über-
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Bei der Trimmung ist es  
wichtig, die Kräfte zu beachten,  
die auf den Drachen einwirken

Der Turtle aus dem Hause 
Lynn ist der erste Großdrachen, 
bei dem wabenförmige 
Elemente zum Einsatz kommen



soll, wie beispielsweise die Ausrüstung 
zur Luftbildfotografie befördern oder 
andere Lasten heben. Gesteuert wird dies 
also durch den Anstellwinkel, der über 
den oberen und unteren Waageschenkel 
einzustellen ist.

Bekanntlich ist unsere Waageschnur eine 
durchgehende Leine, sodass oberer und 
unterer Schenkel lediglich durch die 
Position des O-Rings definiert werden. 
Löst man den Buchtknoten ein wenig und 
verschiebt diesen in Richtung Drachen-
nase, verkürzt man automatisch den obe-
ren Waageschenkel und verlängert im 
gleichen Maße den unteren. Der Drachen 
steht dann insgesamt flacher zur Luft-
strömung. Und man spricht von einem 
flachen Anstellwinkel. Durch die verrin-
gerte Windwiderstandskraft wird der 
Auftrieb erhöht. Umgekehrt spricht man 
von einem hohen Anstellwinkel, wenn 
der Anleinpunkt in Richtung Drachen-
ende verschoben, der obere Waage  schen-
kel damit verlängert und der untere  
verkürzt wird. Durch den erhöhten 
Anstellwinkel steht mehr Segelfläche im 
Wind, der Widerstand erhöht sich und 
ein geringerer Auftrieb ist das Resultat. 
Diese Gesetzmäßigkeiten gelten jedoch 
nicht für alle Drachen. Auf Matten oder 
Figurendrachen wirken wieder ganz  
andere Kräfte ein.

Turtle

Turtle ist die englische Bezeichnung für 
eine Schildkröte. Und dies wiederum ist 
ein stabloser Drachen aus dem Hause 
Peter Lynn, den es mittlerweile in unter-
schiedlichen Größen und Farben auf dem 
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Markt gibt. Bereits 1996 stellte Lynn die-
sen Drachen einer erstaunten Fachwelt 
vor. Das Neue an diesem Drachen war, 
dass erstmals wabenförmige Elemente im 
Großdrachenbau ihren Einsatz fanden.

Tyvek

Fachleute sprechen bei Tyvek von einem 
papiervliesartigen Faserfunktionstextil, das 
aus thermisch verschweißten Fasern aus 
Polyethylen hoher Dichte, auch HDPE 
genannt, hergestellt wurde. Aufgrund sei-
ner Mischung aus Papier und Kunststoff 
bezeichnet man es auch oft als syntheti-
sches Papier. Es wird hauptsächlich in der 
Verpackungsindustrie und bei Schutz-
kleidungen verwendet. Aber auch als 
Dampfsperre und Unterlagen kommt das 

Wunderpapier aus dem Hause DuPont 
zum Einsatz. Für uns Drachenflieger ist 
Tyvek hauptsächlich bei Workshops für 
Kinder interessant. Da sich das Material 
ohne Probleme dauerhaft bemalen lässt, 
können sich die Kids hier so richtig  
aus toben. Andererseits ist Tyvek recht 
widerstandsfähig und äußerst reißfest, 
sodass es sich gut für ein Drachensegel 
eignet. Neben Workshops wird 
Tyvek oftmals auch bei Proto-
typen verwendet.

Auch wenn Drachen aus Tyvek meist simpel herzustellen sind – ihre 
Erscheinung am Himmel lässt dennoch nichts zu wünschen übrig

Ein Drachen aus Tyvek ist besonders  
reißfest. Außerdem halten die Farben 

lange auf dem Material – zwei Gründe, 
warum es häufig für den Drachenbau  

mit Kindern verwendet wird


