
Der Drachen ist ein recht stabiler Flieger,
und die Konstruktion selbst ist schon relativ
alt. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg
wurde der Drachen als Werbeträger einge-
setzt, mit seiner Hilfe zog man Werbetexte
in die Luft. Im Zweiten Weltkrieg leistete er
bei den Geleitzügen wertvolle Arbeit. Bis zu
600 Meter hoch wurde er an Drahtseilen auf-
gelassen, mit weiteren, an ihm befestigten
Drahtseilen. So ausgestattet machte er
angreifenden Jagdfliegern das Leben schwer.

Doch zurück zum Thema. Unser Sauls be-
steht aus Spinnakernylon und Raminstäben.
Selbstverständlich können Sie statt der
Raminstäben auch CFK-Stäbe verwenden,
was die ganze
Angelegenheit

aber nicht unbedingt preiswerter macht.
Vielleicht wundern Sie sich über die ein
wenig „schiefen“ Maßangaben beim Segel.
Auch dies ist im Hinblick auf den Preis,
nämlich des Spinnakers gemacht worden,
denn bei einer Segeltiefe von 48 Zentimeter
plus Saum bekommt man bequem zwei
Segelbahnen aus einer Lage Spinnaker
geschnitten. Die angegebenen Werte der
Stangen sind Zirka-Werte und müssen, ins-
besondere im Bereich der Stabspreizen, dem
jeweiligen Segel angepasst werden. Die
Maßangaben bei den Segeln verstehen sich
ohne Nahtzugabe. Bei den Verbindern
haben Sie die Qual der Wahl, denn es gibt

zwei recht gute Versionen am Markt.
Zum einen können Sie einen
Komplettsatz Saulsverbinder bei der

Firma Kersch Wings in Riederich

(Telefon: 071 23/94 47 66) zu 75,– Euro
erwerben, beziehungsweise mit Verbin-
dungselementen zum Verkürzen des Pack-
maßes auf etwa 60 Zentimeter zu 93,– Euro.
8er-Lutz aus Hankensbüttel selbst bietet
aber auch solche Verbinder an (Telefon 058
32/97 91 74). Hier kostet der Satz 75,–
Euro, beziehungsweise 90,– Euro für die
Ausführung in Aluminium.

Beginnen Sie die Arbeiten am Drachen mit
dem Ausschneiden der drei Segmente
gemäß Skizze 1. Das lange Segment wird
dabei die spätere vordere Zelle, das mittlere
Segment die hintere Zelle und das kurze
Segment das Mittelsegel. Bitte beachten
Sie, dass die beiden Zellensegel ohne
Nahtzugabe angegeben sind. Auch auf die
Nahtzugabe für das Zusammennähen der
beiden Segel wurde verzichtet, da die Wahl
der Naht Ihnen überlassen bleibt. Ferner
haben wir auf eine Zugabe für Stabtaschen
verzichtet. Bei unserem Sauls werden die
Stabtaschen durch Aufnähen von Dacron-
streifen gebildet, sodass eine zusätzliche
Verstärkung des Segels gegeben ist.
Eingelegte Taschen aus Spinnaker sind
jedoch auch möglich, den hierfür nötigen
Spinnakerzusatz rechnen Sie bitte selbst zu

Vielleicht haben Sie in dieser Ausgabe von KITE & friends den Artikel über Lutz
Treczoks gelesen. Vielleicht haben Sie auch auf den diesjährigen Fanø Classics –
KITE & friends berichtete im letzten Heft über dieses Ereignis – die wunderschöne
Sauls-Kette von Lutz in Aktion gesehen. Sie werden sicherlich mit uns darin über-
einstimmen, dass es sich hier um einen wunderschönen Einleiner handelt. Und er
ist noch dazu gar nicht einmal so schwer zu bauen. Hier der Bauplan zum Drachen,
nach Vorgaben von Lutz Treczoks.

WORKSHOPWorkshop
Text und Fotos: Ralf Dietrich
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den vorhandenen Maßen hinzu. Bei dem
Mittelsegel wurde ebenfalls auf die Angabe
des Saumzuschlags verzichtet. Die an den
beiden Längsseiten des Segels befindlichen
Taschen sind jedoch, farblich abgesetzt,
vermerkt. Außerdem erhält das Mittelsegel

zwei weitere Dacronver-
stärkungen, 50 Zentimeter
vom Anfang des Segels
entfernt und in Skizze 1
blau markiert. Hier werden
später die Öffnungen für
die dort sitzenden V-Ver-
binder ausgeschnitten.

Die Näharbeiten
Wenden wir uns nun den beiden Zellen-
segeln zu und widmen wir uns zunächst
dem kleineren, hinteren Segel. Nähen Sie
im ersten Arbeitsschritt die beiden kurzen
Bahnen aneinander, sodass ein Schlauch
mit insgesamt sechs Segmenten
von 59 Zentimeter entsteht.
An den Stellen, an denen spä-
ter ein Querstab zu liegen
kommt, in Skizze 1 als grüner
Punkt vermerkt, wird zudem
eine Dacronverstärkung aufge-
näht. Anschließend kann die Zelle
der Länge nach gesäumt werden.
Nun werden die Laschen aus
Gurtband aufgenäht, wobei beim
Sauls zwei Arten von Laschen zum
Einsatz kommen: Laschen, die später
auf einen Stab gesetzt und mit einem
Verbinder fixiert werden, müssen paral-
lel genäht werden, während Laschen, die
einfache Spannschnüre aufnehmen, das
heißt in der Regel zwischen den beiden
Zellen sitzen, einfach aufeinander liegend
genäht werden können. Die Bilder auf dieser
Seite verdeutlichen das Prinzip. Nachdem
die Verstärkungen und die Laschen aufge-
näht worden sind, können Sie die Stab-
taschen auf das Segel nähen. In unserem
Fall handelt es sich um Streifen aus 3
Zentimeter breitem Dacron, das auf die
Innenseite des Segels genäht wird. Die vor-
dere Zelle wird nach dem gleichen Schema

genäht. Nachdem im
ersten Arbeitsgang ein
Schlauch entstanden ist,
sollten dabei jedoch
zehn Abschnitte mit je
59 Zentimeter entstehen.

Einziger Unterschied zum kleinen Segel ist
hier, dass im Bereich des späteren mittleren
Längsholms keine Taschen aus Dacron und
auch keine Laschen aufgenäht werden, da
dort später das Mittelsegel eingesetzt wird.
Nachdem alle Näharbeiten an der Zelle abge-

schlossen worden sind, wen-
den wir uns nun dem Mittel-
segel zu. Dieses muss zunächst
an seinen kurzen Außenkanten

gesäumt werden. Beachten Sie
bitte, dass die langen Seiten in

diesem Arbeitsgang noch nicht
gesäumt werden. Anschließend

werden die vier Laschen an den
Enden der späteren Taschen einge-

legt und festgenäht. Markieren Sie
nun die Nettobreite des Mittelsegels.

Unter Nettobreite versteht sich die Breite
des Segel ohne Taschenzugabe. Nehmen

Sie nun das große, vordere Zellensegel zur
Hand und markieren Sie den späteren
Verlauf des mittleren Längsstabs, das heißt
die beiden Bahnen quer über das Segel, die
Sie im Arbeitsschritt vorher nicht mit einer
Dacrontasche versehen haben. Legen Sie
jetzt die Markierung des Mittelsegels so auf
die Markierung der vorderen Zelle, dass
beide Spinnakerbahnen bündig zur Nasen-
spitze hin abschließen. Vernähen Sie

anschließend das Mittelsegel mit der vorde-
ren Zelle. Gleiches Prozedere gilt für das
Aufnähen des Mittelsegels auf die gegen-
überliegende Bahn der vorderen Zelle. Wenn
alles gut verlaufen ist, haben Sie nun Ihr
Mittelsegel passend in die vordere Zelle ein-
genäht, das heißt, rechts und links vom
Mittelsegel haben Sie nun jeweils fünf 59-
Zentimeter-Abschnitte. Ist dies der Fall,
können Sie die Stabtaschen vernähen.
Klappen Sie hierzu das überstehende Stück
Spinnaker zurück auf das Mittelsegel und
nähen Sie es hier fest. Selbiges gilt für die
gegenüberliegende Seite des Mittelsegels.
Mit diesem Arbeitsschritt sollten nunmehr
die Arbeiten am Segel abgeschlossen sein.

Das Gestänge
Führen Sie zunächst die sechs langen Längs-
stäbe in die Taschen der vorderen Zelle ein.
Der einzelne Stab sollte dabei in die Lasche
der jeweiligen Stabtasche gesteckt werden.
Wurde die Lasche ordentlich abgelängt,
schaut der Stab nun 2,5 Zentimeter aus sei-
ner Tasche hervor. Über Stab und Lasche
wird nun der Verbinder gesteckt. Dies geht
relativ stramm, was auch im Sinne des
Erfinders ist, denn dadurch hält das ganze

Konstrukt fest auf dem Stab, weitere Siche-
rungsmaßnahmen müssen nicht mehr
durchgeführt werden. Nach dem gleichen
Prinzip werden die vier kürzeren Außen-
stäbe montiert, wobei Sie hier auch schon
gleich die Rückseite mitmontieren können.
Beachten Sie bitte die unterschiedlichen
Fertigteile, die bei dieser Montage zur
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Folgende Materialien werden für den Drachen benötigt:
• etwa 6,5 qm Spinnaker, je nach Farbverlauf
• 6 Raminstangen, 8 mm, 58 cm für die Spreizen in den Zellen
• 24 Raminstangen, 8 mm, 82,5 cm für die eigentlichen Spreizen
• 6 Raminstangen, 10 mm, 210 cm für die Längsholme
• 4 Raminstangen, 10 mm, 54 cm für die außen liegenden Längsholme
• Dacron
• Gurtband
• 8 Schnurspanner
• 12 Gummis
• 12 Endkappen
• 35 m Waageschnur, 70 kg

Skizze 1

Ein Verbindersatz 

von Lutz Treczoks

Die Segelteile

Die Verbindungsteile 

von Kersch-Wings

Die Waage

Skizze 2



Verwendung kommen. Im Bereich der lan-
gen Stäbe müssen die V-förmigen Teile ver-
wendet werden, da hier zwei Spreizstäbe
aufeinander treffen, während an den kurzen
Stäben die einfachen Stabhalterungen zum
Einsatz kommen. Nachdem die Frontseite

montiert worden ist, können Sie die sechs
V-Fertigteile von hinten her auf den jeweili-
gen Stab schieben. Die vordere Zelle sollte
nunmehr komplett mit Verbindungsteilen
versehen sein. Wir wenden uns nun der
hinteren Zelle zu, indem wir wiederum
sechs V-Fertigteile auf den jeweiligen Längs-
stab schieben. Montieren Sie die hintere
Zelle, indem Sie das Spinnaker über die
jeweiligen Längsstäbe schieben. Abschlie-
ßend werden die Schlaufen wie schon bei
der vorderen Zelle auf die Stäbe gesteckt,
auch hier sollte der Überstand 2,5 Zenti-
meter betragen, und abschließend die rest-
lichen Verbinder auf diese Konstruktion
gepresst. Die Längsstäbe sollten nunmehr
fertig eingebaut sein. Montieren Sie jetzt
die 24 Spreizen. Jedes Spreizenpaar erhält
zuvor eine Verbindung durch einen weiteren
Stab in Längsrichtung. Hierzu wird jeder der
58 Zentimeter langen 8-Millimeter-Stäbe
mit einer Stabendkappe und einem Gummi-
ring am jeweiligen Ende versehen. Stecken
Sie jeweils zwei Spreizen durch den jeweili-
gen Gummiring und richten Sie die beiden
Spreizen mittig zum Längsstab hin aus.
Selbige Prozedur durchlaufen die beiden
Spreizen am anderen Ende des Längsstabs.
Fertig montiert hat nun jeder der sechs kur-
zen Längsstäbe zwei Spreizstäbe an seinem
Ende montiert. Führen Sie nun ein Spreizen-
paar in das Segel ein, am besten beginnen
Sie hierbei an einer Außenzelle und setzen

Sie die Spreizen sowohl vorne wie auch hin-
ten ein. Setzen Sie anschließend auch die
anderen fünf Spreizenpaare ein. Nun steht
der Drachen zum ersten Mal in seiner gan-

zen Pracht vor Ihnen. Höchstwahrscheinlich
wird das Segel aber noch nicht sonderlich
straff gespannt sein, weshalb wir uns aber
keine Sorgen zu machen brauchen. Denn im
nächsten Arbeitsschritt erhält jedes V-

Verbindungsteil eine Spannschnur zu dem
gegenüberliegenden V-Verbindungsteil. Das
heißt, ein oben liegendes Verbindungsteil
wird nun zu einem unten liegenden
Pendant hin abgespannt. Mittels Schnur-
spanner kann jetzt die Spannschnur und
somit das ganze Segel unter Spannung
gebracht werden. Jeweils sowohl an der
Nasenkante als auch an der Rückseite wer-
den an jeder Zelle an die jeweiligen V-
Verbinder diese Spannschnüre angebracht.
Dies bedeutet, dass die vordere, große Zelle
insgesamt sechs, die hintere, kleine Zelle
insgesamt zwei Spannschnüre erhält. Und
wenn wir gerade so schön bei den Spann-
schnüren sind, dann können wir auch noch
vordere und hintere Zelle in Höhe der langen
Längsstäbe mit Spannschnüren versehen.
Nunmehr sollte der Drachen zum ersten Mal
mit ordentlich straffen Segeln vor Ihnen
stehen.

Die Waage
Was für den Flug noch fehlt ist die Waage.
Diese ist relativ schnell geknüpft, da der
Sauls lediglich an seiner Nasenkante ange-
leint ist und sich somit auf den Wind legen
kann. Skizze 2 zeigt Ihnen die Maße der
einzelnen Waageschenkel. Nachdem die
Waage fertig geknüpft ist, steht dem
Erstflug nichts mehr im Wege. Je nachdem,
ob Sie CFK- oder Ramingestänge ver-wendet
haben, wird der Drachen mehr oder
weniger Wind benötigen. Ein Leicht-

windflieger wird ein Sauls aber nie sein.
Dafür belohnt der Drachen mit ordentlichem
Zug, einem steilen Leinenwinkel und gutmü-
tigem Flugverhalten. Und dann dieses
Geräusch beim Start. Kaum ein Drachen
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Parallel genäht Lasche von oben: 

wichtig überall, wo Verbinder 

aufgesteckt werden müssen

Aufeinander genähte Lasche von 

oben für Bereiche ohne Verbinder

Aufeinander genähte Lasche 

von der Innenseite gesehen, hier 

mit Stabtasche aus Dacron
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macht so unverschämt beim Start auf sich
aufmerksam wie ein Sauls. Keine Sorge, im
Flug ist der Drachen dann ruhig, aber
Kenner lieben diese Startphase, wenn der
Drachen brummend in die Höhe schießt,
grummelnd wie eine Harley Davidson Fahrt

aufnimmt, um dann im Zenit langsam seine
Höhe zu finden und leise zu verstummen.
Freuen Sie sich darauf – wenn Ihr Sauls
zum ersten Mal seine Kräfte frei entfaltet!

Das Drachenfachgeschäft im Internet für Kunst, Einleiner, Lenkdrachen & Zubehör

viele fundierte Informationen zu allen Drachen und Zubehörartikeln
alle Produkte auf Lager vorrätig • nützliche Tipps rund ums Kiten

Kunstdrachenverlag Kite’n’Art • Inh. Frank Ludwig M. A.

www.kunstdrachen.de

Parallel genähte Lasche 

von innen her betrachtet

Normale Lasche im Bereich des 

Mittelsegels – wichtig: hier keine 

Tasche aus Dacron

Der Bruttoanteil des

Segels bildet nach 

dem Umklappen die

Stabtasche – wichtig
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vorher einnähen
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