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Drachen des königlich-preußischen aero-
nautischen Instituts den noch heute gülti-
gen Weltrekord auf. Wie hoch die Drachen
genau aufgestiegen sind, weiß man nicht,
denn die Messinstrumente stellten bei
9.740 Meter ihren Dienst ein.

Es mag zwar ein wenig seltsam anmuten,
für diese Zwecke Stahldraht zu benutzen,
bei näherer Betrachtung liegen die
Vorteile aber klar auf der Hand. Verwen-
det wurde gehärteter Gussstahldraht,
auch Klavierdraht genannt. 1.000 bis
4.000 Meter Draht konnten in einem
Stück auf eine Trommel gewickelt wer-
den, wobei die Stärke zwischen 0,7 und
1,1 Millimeter Stärke variierte. Nun sind
0,7 Millimeter nicht gerade viel, aber der
Draht weist dennoch eine erstaunlich
hohe Bruchlast auf. 110 Kilogramm ver-
trägt ein solch filigraner Klavierdraht.
Wollten die Drachenpioniere diese Bruch-
last mit einer adäquaten Hanfschnur
erreichen, hätte diese mindestens 4 Milli-
meter dick sein müssen. Der Vorteil des
Drahts ist offensichtlich: ein wesentlich
geringerer Durchmesser und damit Luft-
widerstand. Und noch einen Vorzug hat
der Draht. 1.000 Meter wiegen knapp
über 3 Kilogramm, die Hanfschnur bringt
es bei gleicher Länge auf das vierfache
Gewicht. So mag die Frage erlaubt sein,
warum wir nicht alle mit Draht fliegen,
wenn dieser doch so toll und einfach ist?

Nun, toll ist Draht gewiss, einfach zu
handhaben dagegen nicht. Das dünne
und spröde Material ist anfällig für Bruch.

Und wehe, der Draht wurde nur
ein wenig angeknickt. Dann

ist die die Bruchlast perdu.
Und Hand aufs Herz:

Wer möchte schon
beim Drachenfliegen

mit einem Ölkänn-
chen neben der
Leine stehen? Kein
Scherz – Drachen-
leinen aus Kla-
vierdraht mussten
in regelmäßigen
Abständen geölt

werden, da diese
sonst anfingen zu

rosten. Gut also, dass
die technische Entwick-

lung auch vor der Dra-
chenleine nicht Halt gemacht

hat und wir heute andere Mate-
rialien verwenden können. Hier ein

kleiner Ausschnitt dessen, was sich im All-
gemeinen in jeder gut sortierten Drachen-
tasche findet.

Materialkunde

Um keine Drachenschnur gibt es wohl so
viele Diskussionen wie um die Aramid-
leine. Dabei hat sie von der extrem gerin-
gen Dehnung von 4 bis 5 Prozent bis hin
zur relativ hohen Bruchlast eigentlich beste
Karten, Drachenfliegers Liebling zu wer-
den. Zudem hat sie bei gleicher Bruchlast
einen deutlich geringeren Durchmesser
und somit Widerstand im Vergleich zur
Dacronschnur. Ihr dritter Vorteil ist aber
gleichzeitig auch ihr größter Nachteil. Der
Schmelzpunkt liegt jenseits der 400 Grad
Celsius und damit wesentlich höher als bei
einer Dacronleine. Kreuzen sich Aramid-
und Dacronschnur, wird Letztere meist den
Kürzeren ziehen. Daher gibt es immer wie-
der heiße Debatten um die Verwendung
von Aramidleinen. Handelt der Drachen-
flieger indes verantwortungsvoll, passiert
auch bei einem Schnurmix auf der Wiese
nichts. Nur aus den Augen sollte man sei-
nen Drachen eben nicht lassen.

Die bereits angesprochenen und in jedem
Laden erhältlichen Dacronleinen beste-
hen aus veredeltem Polyester und sind die
bevorzugten Schnüre bei Einleinern. Sie
zeichnen sich durch die recht hohe
Bruchlast bei einem dünnen Leinenquer-
schnitt aus. Ebenfalls zu erwähnen ist 
die bei Einleiner-Drachen durchaus
erwünschte Fähigkeit zum Ausdehnen bei
Windböen. Der Schmelzpunkt liegt mit
260 Grad Celsius im Mittelfeld der han-

delsüblichen Leinen, ist aber immer noch
110 Grad Celsius höher als beispielsweise
der des später noch näher vorzustellen-
den Polypropylens. Schwimmfähig wie
letztgenannte Leine ist die Polyester-
schnur mit einem spezifischen Gewicht
von über eins jedoch nicht.
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Eine kleine Fadenkunde

Der Ausdruck „am seidenen Faden“
ist dabei nicht einmal so verkehrt.
In grauer Vorzeit der Drachen-

historie wurden tatsächlich Seidenfäden
zum Drachensteigen verwendet. Aller-
dings, das sei angemerkt, nicht in unseren
Breitengraden. Hierzulande verwendeten
Herr und Frau Drachenflieger Hanf, Sisal,
Flachs oder einfach Baumwolle. Eine
recht hohe Neigung zur Feuchtig-
keitsaufnahme, die Unbeständigkeit
gegen Verrottung und ein recht hoher
Querschnitt machen die Drachenschnüre
der Frühzeit in unseren Augen eher unge-
eignet. Aber was sollte man machen,
wenn moderne Kunstfasern noch nicht
erfunden waren und der Drachen irgend-
wie in die Luft sollte. 

Hausmittelchen

Da wurde genommen, was unter Mutters
Küchentisch zu finden war. Und so abwe-
gig wie die ganze Sache anmutet, ist sie gar
nicht. Bedenkt man, mit welcher Sorte
Drachenschnur noch heute der Weltre-
kord für den höchsten Aufstieg gehalten
wird, dann werden spöttisch lächelnde
Münder plötzlich still und ernst. Nein, wir
reden beim Weltrekord nicht von irgend-
welchen Hightech-Fasern, auch nicht von
geheimen Materialien der NASA oder dem
neuesten Schrei aus Japan – wir reden hier
von Stahldraht. Richtig gehört. Große,
zugkräftige Drachen wurden früher
mittels Stahldraht in die Lüfte gelassen.
Im August 1919 stellten auf diese Weise

In dieser Folge unseres Drachenbau-Workshops hängt alles am allseits bekannten (seidenen)
Faden. Denn in unserer kleinen Wissensreihe wollen wir heute einmal den Teil unseres
Hobbys genauer unter die Lupe nehmen, der zwischen uns und unserem Drachen liegt: die
Schnur. Meist ein wenig stiefmütterlich behandelt, trägt besagte Leine doch erheblich zu
einem guten Flugverhalten des Drachens bei. Nehmen wir sie also mal genauer unter die
Lupe, die Drachenschnur – das unbekannte Wesen.

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich

Kevlarleinen in unterschiedlichen Stärken

Leicht (oben) und eng gewickelte
Dacronschnur

Wenn eine Schlaufe benötigt wird, ist
Spleißen die beste Lösung

Wie zu Großmutters Zeiten: 
Die Schnurrolle einer Replik eines 
Steiff-Roloplans im Retrolook

Haspeln aus Holz sind 
ein optischer Hochgenuss

Nicht empfehlenswert: Finger weg von 
billigen, gedrehten Schnüren
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Pendants sind. Mit dem höheren Preis
erkauft man sich bei den eng geflochtenen
Leinen einen großen Vorteil: den kleineren
Leinenquerschnitt, der einen geringeren
Windwiderstand zur Folge hat. Als un-
brauchbar für den Drachensport müssen
die weit geflochtenen Leinen deshalb noch
lange nicht gelten. Bei großen Stand-
drachen, die über eine gewisse Zugkraft ver-
fügen, kann der Windwiderstand der Leine
vernachlässigt werden. Hier kann man den
Preisvorteil der weit geflochtenen Schnüre
bedenkenlos nutzen.

Praxis-Tipps

Glücklicherweise sind die Zeiten des
Stahldrahts vorbei und wir müssen nicht
mehr mit dem Ölkännchen auf der Wiese
stehen. Dennoch fordern auch unsere
modernen Drachenschnüre eine gewisse
Pflege und Sorgfalt. Wie in den
Stahldraht-Zeiten unserer Altvordern, so
mögen auch moderne Leinen keinen
Knick. Deshalb sollte man auf der Wiese
darauf achten, wo man hintritt. Schon ein
kleiner Bruch innerhalb des Faserstrangs
minimiert die Reißfestigkeit. Wichtig in
diesem Zusammenhang ist auch, dass
sich keinerlei Knoten in der Leine befin-
den. Ein Knoten in einer Dacronleine ver-
mindert die Bruchlast an dieser Stelle um
bis zu 50 Prozent. Knotet man eine
Dyneema- oder Aramidleine ohne

Schutz, kann die Drachenschnur an die-
ser Stelle sich selbst durchtrennen. Daher
hochwertige Drachenleinen immer mit
einem Schutz versehen. Der Fachhandel
bietet so genannte Mantelschnüre an, die
über die eigentliche Drachenleine gezo-
gen wird. Verknotet man die Schnur
dann, um beispielsweise eine Schlaufe zu
bilden, wird die Bruchlast der Hauptleine
nur unwesentlich verringert.

Zum Abschluss noch eine wichtiger
Punkt, der oftmals nicht beachtet wird:

das Verdrillen der Drachenschnur. Da
kaufen sich viele Drachenfreunde eine
eng geflochtene Schnur, um das
Verdrillen der billigen gedrehten Schnüre
zu umgehen – und dann wickeln diesel-
ben Piloten die gute Schnur in einer Art
und Weise auf, die alle mehr oder weniger
teuer erkauften Vorteile wieder zunichte
machen. Deshalb sollte man immer dar-
auf achten, dass beim Auf- und Abwickeln
der Leinen kein Drill entsteht. Neue
Drachenschnüre sind oftmals ordentlich
auf den Winder aufgerollt worden. Das ist
gut daran zu erkennen, dass sämtliche
Lagen „parallel“ zum Handgriff liegen.
Auch wenn die Finger noch so kribbeln,
der Drachen endlich in die Luft soll, ist es
mehr als ratsam, beim Abwickeln mit der
nötigen Gelassenheit zu Werke zu gehen.
Wird die Schnur einfach vom Winder

gezogen, entsteht bei jedem Turn ein
Drill, der die Bruchlast herabsetzt und
früher oder später zu einem Knoten führt.

Dasselbe gilt für das Aufwickeln. Wird ein
Winder verwendet, muss die Schnur in
einer liegenden Acht um den Winder
gewickelt werden. Das bedeutet, dass auf
einem halben Turn rechts ein halber Turn
links folgt. Die beiden unterschiedlichen
Drills heben sich somit wieder auf. Wird
eine Drachenspule verwendet, gibt es
zwei Möglichkeiten beim Aufwickeln.
Entweder die Drachenspule mit der lin-
ken Hand fassen und die Drachenschnur
zwischen Daumen und Zeigefinger der-
selben nehmen. Dann mit der rechten
Hand langsam aufspulen. Dies ist die sau-
berste Methode, zugleich aber auch die
Langsamste. Und nach 100 Meter
Drachenschnur hat man deutliche
Ermüdungserschienungen im rechten
Handgelenk. Soll es schneller gehen, wird
die Drachenschnur einfach zehnmal auf
rechts und anschließend zehnmal
auf links gewickelt. Wieder heben
sich beide Drills auf.
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Rekordhalter

HMP ist die Abkürzung für Hochmodul-
polyäthylen. Aber bevor wir nun einen
Knoten in die Zunge bekommen, nennen
wir sie einfach beim landläufigen Namen.
Denn HMP-Leinen liegen unter dem
Namen Dyneema und Spectra in den
Regalen der Drachenläden. Aber nicht nur
vom Namen her ist Hochmodulpoly-
äthylen anspruchsvoll, es steht auch für
Hightech im Drachensport. Die Fasern sind
sehr dünn, leicht und dabei noch extrem
dehnungsarm. Man geht in der Regel von 
3 Prozent Dehnung aus – Rekord bei den
Drachenschnüren. Mittelmaß regiert dage-
gen beim Schmelzpunkt. 150 Grad Celsius
ist das Ende der Belastbarkeit. So erklärt
sich auch, warum sich Drachenpiloten mit
Dyneema- oder Spectra-Leinen nicht so
recht mit „Dacron-Fliegern“ anfreunden
können. Zum Glück ist das Einsatz-
spektrum auch ein anderes, folgenschwere
Begegnung und „hitzige Duelle“ daher ver-
gleichsweise selten. Denn während Dacron
hauptsächlich bei Einleinern zum Einsatz
kommt, erfreuen sich vor allem die
Mitglieder der Lenkdrachenfraktion an der
geringen Dehnung der HMP.

Die Kunstfaser Nylon ist schon länger
bekannt als man dies vielleicht vermutet.
Seit dem Zweiten Weltkrieg, um genau zu

sein. Und damit ist Nylonschnur die älteste
synthetische Leine, die wir kennen. Sonder-
lich beliebt ist sie deswegen noch lange
nicht. Sie ist federnd und dehnbar und
obendrein zerschneidet sie mit Vergnügen
moderne Drachenschnüre. Eingesetzt wird
sie daher nur noch bei den ultra-preiswer-
ten Kinderdrachen. Oder da, wo sie hinge-
hört – im Angelkoffer. Eine weitere
„Schreckensfaser“ für Drachenflieger ist das
Polypropylen. Dies ist zwar sehr günstig,
damit ist die Liste der Vorteile aber auch
schon abgeschlossen. Polypropylenleinen
sind extrem dehnungsaktiv und haben
einen sehr hohen Durchmesser. Dass ihr
spezifisches Gewicht unter eins liegt und
sie damit schwimmfähig ist kann ihr ram-
poniertes Image auch nicht wesentlich ver-
bessern. Eindeutig von außen zu identifi-

zieren ist eine Polypropylenschnur kaum.
Einzelne Sorten sehen aus wie Polyester,
andere wie Nylon und dritte gar wie Sisal.
Da nicht gerade UV-beständig hat Polypro-
pylen bei gleichem Durchmesser etwa die
halbe Bruchstärke einer Polyesterleine.

Geflochten, nicht gedreht

Um die Aufzählung zu komplettieren,
muss noch ein weiterer Unterteilungsfaktor
eingeführt werden. Alle Schnüre können in
zwei Versionen im Regal des Drachen-
ladens auftauchen: gedreht oder gefloch-
ten. Erstgenannte Variante hat den großen
Vorteil, dass sie ungemein preiswert in der
Herstellung ist. Gedrehte Schnur ist um
den Faktor sieben billiger als eine gefloch-
tene Schnur mit gleicher Bruchlast.
Dennoch werden gedrehte Schnüre von
engagierten Drachenfliegern kaum verwen-
det, denn sie sind recht schwer und zudem
unpraktisch im täglichen Gebrauch.
Spätestens nach dem ersten Aufwickeln auf
den Handgriff wird zum ersten Mal
geflucht. Denn gedrehte Drachenschnur
neigt ganz gerne zum Verdrillen. Spätestens
nach dem zweiten oder dritten Aufwickeln
ist ein Knoten vorprogrammiert.

Daraus folgt: Wer eine neue Drachenleine
benötigt, der sollte zu einer geflochtenen
Schnur greifen. Aber auch hierbei gibt es
ein paar Eckpunkte zu beachten. Unter-
schieden werden nämlich die beiden
Untersorten „eng geflochten“ und „weit
geflochten“. Es ist nicht schwer zu erraten,
dass die eng geflochtenen Schnüre wesent-
lich teurer als ihre weit geflochtenen

Bei großen, zugkräftigen Drachen spielt der Leinenquerschnitt eine geringere Rolle

Im klassischen Drachenbau wird – ganz
stilecht – noch heute Hanfschnur verwendet

Auf einem Winder sollte die Schnur in Form einer liegenden Acht aufgewickelt werden

Grau ist alle Theorie: Am Ende muss
jeder Drachenflieger entscheiden, welche

Leine für seine Zwecke die beste ist

Leinen mal anders: In Indien werden 
die Schnüre für Drachenwettkämpfe zum
Teil mit Glasspänen versehen
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