
Vielleicht haben Sie bereits die
Bauanleitung für die Gummibär-
chenkette in diesem Heft ent-
deckt und sind nun auf der Suche
nach einem Drachen,der diese in
die Luft bringen kann.

Ihnen kann geholfen werden, den
an dieser Stelle möchten wir alter-
nativ vom Pilotdrachen von Peter

Lynn die Bauanleitung eines
Drachens veröffentlichen, der zum
einen mit recht einfachen Mitteln
zu bauen ist, zum anderen aber
genügend Zug aufbaut, um auch
größeren Leinenschmuck in die
Luft zu bekommen. Die Rede ist
vom so genannten Doppelconyne,
einem Drachen, der zwar Conyne
zugeschrieben wird, bei dem es

aber nicht sicher ist, ob Conyne ihn
wirklich so gebaut hat.
Dabei sieht er in der Tat wie ein
doppelter Aeroplan No. 3 (siehe
Bauanleitung in KITE & friends -
Ausgabe 4/2001) aus. Ob dies
jedoch die Erfindung eines unbe-
kannten Drachenfliegers war oder
wirklich Conynes eigene Schöp-
fung, liegt im Dunkeln.

Wie dem auch sei, wichtiger für
uns ist sowieso der Bau des
Drachens und an eben dies soll
nunmehr gegangen werden.

In unseren Drachen haben wir GfK
Stäbe eingesetzt. Da der Drachen
über eine gewisse Zugkraft verfügt,
fällt das etwas höhere Gewicht
nicht so sehr in Betracht. Selbstver-
ständlich kann auch auf Kohlefaser
zurückgegriffen werden.Dann soll-
te an Stelle des 10-mm-GfK-Ge-
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Doppelconyne im Flug

Materialliste:
• ca. 5,5qm Spinnaker
• 6 GfK Stäbe 10 mm 

150 cm lang
• 1 GfK Stab 12 mm 

230cm lang
• 1 GfK Stab 12 mm 

180cm lang
• 12 Splittkappen 10 mm
• 4 Splittkappen 12 mm
• 4 D Ringe
• 3 O Ringe
• Gummischnur
• Dacron
• Saumband

In der Seitenansicht wird die
Waage deutlich

Die sieben Einzelteile des Segels

Einleiner



stänges 8-mm-CfK und an Stelle
der 12-mm-GfK-Stäbe 10-mm-
CfK zum Einsatz kommen.

Der Bau des Drachens wird mit
dem Zuschneiden der Paneele be-
gonnen. Schneiden Sie hierzu
gemäss den Skizzen zwei Flügel-
paare (rot), ein Mittelteil (blau) und
vier Kiele (gelb) aus. Zu bedenken
ist hierbei, dass sich die Skizzen
ohne Nahtzugabe verstehen. Fer-
ner werden Sie bemerkt haben,

dass in der Skizze zum gelben Kiel
keine genaue Länge der Bahn an-
gegeben worden ist.Vielmehr steht
dort an verschiedenen Stellen ein x.
Dieses x bezeichnet den Umfang
der späteren Stabtasche.Da wir je-
doch nicht wissen, welche Stäbe
mit welchem Umfang Sie später in
Ihren Drachen einsetzen wollen,
wollen wir hier kein fertiges Maß
angeben.Auf jeden Fall sollte x ein
klein wenig größer sein, als der
Umfang Ihres Stabes.

Ein Beispiel: Sie haben sich für die
Variante mit dem 10mm GfK ent-
schieden. Der Umfang des Stabes
ist dann (U=2pi x r) 3,14cm, X
würde dann auf 4cm festgelegt
werden.

Säume und Schlaufen
Nachdem Sie die Segmente aus-
geschnitten haben, werden alle
sieben Segmente an sämtlichen
Aussenkanten gesäumt. Ansch-
ließend werden an jeweils alle drei

Enden der roten Dreiecke Schlau-
fen angebracht. Ferner erhält das
rote Segel im Bereich der späteren
hinteren Zelle an seiner Aussen-
kante eine weitere Schlaufe. Die-
se Schlaufen werden später die
Gummis aufnehmen. Ebenso wird
mit den vier Ecken des blauen
Quadrates verfahren.

Einzelteile vernähen
Im nächsten Arbeitsschritt wird je-
weils eine der vier gelben Bahnen
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zusammengenäht. Vernähen Sie
hierzu den Anfang einer Bahn mit
deren Ende, sodass ein geschlos-
sener Kreis entsteht.Anschließend
wird dieser Kreis versäumt.
Nun sollten Sie sich entscheiden
wo der spätere Kiel zum liegen
kommt. Der Einfachheit halber ist
es am besten, wenn die gerade
eben gefertigte Naht als späterer
Kiel genommen wird. Nähen Sie
nun im Bereich der unteren Stab-
tasche, also an der gerade gefer-
tigten Naht, quer zur Flugrichtung
ein Verstärkungsband auf, das mit
einem D Ring versehen ist. Besag-
ter D Ring nimmt später die Waa-
genschnur auf. Zu beachten ist
hierbei, dass pro Zelle nur ein D-
Ring aufgenäht wird. Die Stelle, an
welcher der D Ring aufgenäht
wurde, zeigt später in Flugrichtung.
Klappen Sie nun die Zelle entlang
der Hilfslinie zur Stabtasche x ent-
lang zusammen und vernähen Sie
diese.Nun sollte die Kielstabtasche
entstanden sein.

Zusammennähen
Im nächsten Arbeitsschritt werden
die Einzelnteile zu einem Drachen
zusammengefügt.
Hierzu wird zunächst ein gelber
Kiel an das rote Außendreieck ge-
näht. Legen Sie sich zunächst den
gelben Kiel so auf Ihren Arbeits-
tisch, dass der zuvor gefertigte Kiel
nach unten und der D-Ring nach
vorne weißt.
Wir starten mit dem Zusammen-
nähen mit der linken Fläche, dh. Sie
zeichnen zunächst die halbe Breite

ihrer linken Stabtasche x mit einem
Bleistift ab.
Legen Sie nun die rote Außenflä-
che in die gelbe Stabtasche ein, so-
dass diese mit ihrer Spitze bündig
mit der Nasenkante der gelben
Zelle abschließt und mit ihrer lan-
gen Bahn direkt an der zuvor ein-
gezeichneten Mittellinie zum liegen
kommt. Bei dieser Arbeit empfiehlt
sich im übrigen die Fixierung mit-
tels Doppelklebeband.
Nachdem der Außenflügel einge-
legt worden ist, wird die restliche
Stabtasche über das rote Spinna-
ker geklappt und entlang der ei-
gentlichen Hilfslinie vernäht.
Nun sollte eine Stabtasche ent-
standen sein, die innerhalb der gel-
ben Zelle liegt und aus der die rote
Außenfläche herausragt.
Nach gleichem Muster verfahren
Sie mit der hinteren gelben Zelle.
Beachten Sie hierbei, dass der 
D-Ring wiederum in Flugrichtung
zeigt.
Sind beide gelben Zelle am roten
Außenteil montiert, nehmen Sie
das blaue Mitteil zur Hand. Dieses
wird nun in die spätere rechte
Stabtasche der Zelle eingelegt, das
Zellenoberteil darüber geklappt
und vernäht. Gleiches gilt für die
hintere Zelle. Anschließend fügen
Sie die beiden anderen gelben Zel-
len am rechten Rand der blauen
Bahn an und abschließend wird
der rechte Außenflügel nach glei-
chem Schema vernäht.
Im letzten Nähgang werden auf
den beiden hinteren Vorderzellen
sowie auf den beiden vorderen

Hinterzellen jeweils eine Schlaufe
aufgenäht, die später die Querstä-
be aufnehmen wird.Nun sollte das
Drachensegel fertig sein.

Stäbe einsetzen
Im nächsten Arbeitsschritt werden
die sechs Stäbe (10 mm) einge-
setzt. Knoten Sie hierzu zunächst in
die Schlaufen Gummischnüre ein.
Diese sollten die gleiche Länge ha-
ben. Nun werden die Stäbe straff,
aber nicht zu straff eingesetzt. Das
Segel darf ein klein wenig Falten
werfen, sich aber nicht zu sehr ver-
ziehen.
Abschließend werden die beiden
Querstäbe (12 mm) montiert.
Auch hier gilt, dass diese ruhig ein
wenig straff sitzen dürfen.

Die Waage
Knüpfen Sie zunächst eine 150cm
lange Waagenschnur zwischen die
beiden Aufhänge-punkte der vor-
deren Zelle. Anschließend wird
eine ebenfalls 150cm lange Waa-
genschnur zwischen die Aufhänge-
punkte der hinteren Zelle ge-
knüpft. Knoten Sie nun jeweils ein
O-Ring exakt in die Mitte der bei-
den Schnüre ein. Achten Sie hier-
bei darauf, dass der O-Ring wirk-
lich genau in der Mitte der Schnü-
re liegt, da der Drachen ansonsten

später in eine Richtung ziehen
wird. Zwischen den beiden O-Rin-
gen wird eine dritte, 125cm lange
Waagenschnur eingeknotet. Bei
50cm vom vorderen O-Ring ge-
messen wird ein dritter O-Ring
eingeknotet. An diesen O-Ring
wird später die Flugschnur
befestigt.

Besagte 50cm sind jedoch nur ein
Anhaltspunkt. Die genaue Lage
kann von Flugtag zu Flugtag be-
dingt durch unterschiedliche Win-
de variieren und muss auf dem
Flugfeld ermittelt werden.
Einmal richtig eingestellt steht der
Doppel-Conyne steil am Himmel
und verfügt über einen gewissen
Zug. Böige Winde pendelt er zwar
aus, mag sie aber nicht sonderlich.
Konzipiert ist er für leichte bis
mittlere Winde.
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Schlaufen am Ende der Paneele

Außenschlaufe am Segel

Schlaufe zur 
Aufnahme der Querstäbe

Waagenaufhängung an der Zelle


