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Immer wieder erreichen die Sport & Design Drachen-
Redaktion Hilfe rufe aus der Leserschaft. Wie kann ich ein  
Segel reparieren? Wie verstelle ich eine Waage? Was ist ein 
Nullwind-Drachen? Und und und. Da solche oder ähnliche 
Themen auch für andere Drachenflieger von Interesse sind, 
wird in der Drachenwerkstatt ab sofort Lesern weitergeholfen.

Regina Schubert, München, 
per E-Mail:

„Zusammen mit meiner Familie war ich 
auf einem Drachenfest in Frank reich. 
Die dort ausgestellten, alten Drachen 
waren toll und faszinierend. Nur warum 
waren auf den Segeln immer irgendwel-
che Nummern aufgedruckt? War das 
eine Art Nummern schild und wenn ja, 
warum gibt es so etwas heute nicht 
mehr?“

Hallo Regina, der Begriff des Nummern
schilds ist gar nicht mal so schlecht und 
geht schon in die richtige Richtung. 
Tatsächlich findet sich auf alten Drachen 
oftmals eine Nummerierung. Allerdings 
nur bei Drachen der westlichen Hemis
phäre. Bei klassischen Drachen aus Asien 
sucht man eine solche Nummerierung 
vergebens. Der Grund hierfür liegt in der 
Aufgabe der jeweiligen Konstruktionen 
begründet. Zur Jahrhundertwende um 
1900 und in den Jahrzehnten danach 
wurde sehr seriös mit Drachen gearbeitet 
und experimentiert. Sie waren zu jener 
Zeit weder Sportgerät noch Freizeitobjekt, 
sondern Arbeitsgerätschaften. So hatte 
jedes namhafte metereologische Institut 
neben einer Sammlung von Gasballonen 
auch Drachen, die die meteorologischen 
Geräte auf Höhe brachten. Penibel, wie 
Wissenschaftler nun mal sind, wurde  
jeder einzelne Aufstieg minutiös in  
einem speziellen Buch dokumentiert. 
Neben Wolkendecke, Wind und Wetter 

am Ort, wurden ebenfalls die Drachen 
vermerkt, mit deren Hilfe der Aufstieg 
vorgenommen wurde. Nun waren die 
Konstrukteure jener Zeit recht pragma
tisch veranlagt und von der Akuratesse der 
heutigen Zeit weit entfernt. Aus diesem 
Grund wurde kurzerhand eine Nummer 
auf das Segel gepinselt, sodass dieser  
fortan zu indentifizieren und im Aufstiegs
buch einzutragen war.

Eine besondere Reihenfolge oder Zu 
ordnung einer Lokalität, wie dies beim 
Nummernschild der Fall ist, folgte die 
Nummerierung im Übrigen nicht. 
Vielmehr war es jedem einzelnen Institut 
überlassen, wie es sein Portfolio numme
rierte. Mit dem Siegeszug der Flugzeuge 
verschwanden Drachen mehr und mehr 
aus der Wissenschaft und somit wurde 
über ihre Aufstiege auch nicht mehr Buch 
geführt. Drachen wurden verstärkt zu dem 
Sport und Freizeitobjekt, wie wir es heute 
kennen und somit war eine Nummerierung 
des Segels nicht mehr nötig. Replikate 

alter Drachen werden auch heute noch 
gerne mit Nummern auf dem Segel verse
hen. Einen einheitlichen Standard gibt es 
aber auch hier nicht. Während manche 
Drachenbauer die Nummer des Vorbilds 
auf das Drachensegel malen, haben sich 
andere eine eigene Nummer „gegeben“. Es 
gibt Drachenfreunde, die ihre Repliken 
prinzipiell mit der Nummer 3 auf dem 
Segel versehen, während andere die 5 
„gewählt“ haben. Eingeweihte Betrachter 
können somit den jeweiligen Drachen auf 
dem Flugfeld oder in einer Ausstellung 
ohne Zweifel dem Erbauer zuordnen.

Sven Rheinbach, Dresden, 
per E-Mail:

„Ich habe mir in einem Onlineshop 
einen Sled-Kite und eine Windturbine 
gekauft. Beides sind coole Teile, aber es 
nervt den Knoten der Turbine immer 
aus der Kiteline zu fummeln. Gibt’s da 
nicht irgendeinen besseren Trick?“

Hi Sven, leider schreibst Du nichts zur 
Größe Deiner Turbine, sodass ich an 
dieser Stelle nur allgemein auf Deine 
Frage eingehen kann. Verbindet man 
eine Turbine oder ein anderes Wind
spiel mit der Drachenschnur, ist es 
wichtig, auf die Bruchlast der 
Drachenleine zu achten. Ab und an sieht 
man auf Drachenfesten Zeitgenossen, 
die einen einfachen Überhandknoten in 
die Hauptleine knoten und daran das 

Windspiel befestigen. Dieser Knoten 
direkt in der Drachenleine ist gar keine 
gute Idee, schließlich wird die Bruchlast 
der Leine am Knoten um 30 bis 50 
Prozent verringert. Eine Drachenleine 
mit einer Bruchlast von 100 Kilogramm 
kann so auf eine maximale Bruchlast 
von 50 Kilogramm gedrückt werden. 
Wie also ein Windspiel sauber in die 
Hauptleine einschlaufen, ohne dass die 
Bruchlast der Drachenschnur wesent
lich herabgesetzt wird?

Abhängig von der Größe des Windspiels 
und damit auch seiner Zugkraft gibt es 
zwei Möglichkeiten: Bei zugschwachen 
Windspielen nimmt man eine zweite 
Schnur, die vom Material her identisch 
mit der Hauptleine ist. Die Enden dieser 
zirka 20 Zentimeter langen Leine werden 
miteinander verknotet, sodass eine unge

fähr 10 Zentimeter lange Schlaufe ent
steht. Den Kopf der Schlaufe hält man 
nun über die Drachenleine, während 
man den Knoten der Schlaufe zweimal 
durch den Kopf hindurch zieht. Die 
Schlaufe wird also zweimal um die 
Hauptleine gelegt. Zieht man die Schlaufe 
nun zu, sitzt diese fest auf der Drachenleine 
und das Windspiel kann an der Schlaufe 
befestigt werden. Für zugkräftigere Vari
anten bietet sich ein Karabiner an, der  
in die Flugleine eingeschlauft wird. Je 
öfter die Flugleien um den Karabiner 
gedreht werden, desto fester sitzt dieser 
auf der Leine. Zu bedenken ist, dass der 
Karabiner des Windspiels nicht direkt am 
Knoten sitzt. Wenn dann der Flugtag 
beendet und der Drachen eingeholt ist, 
lässt sich der Karabiner ganz einfach aus 
der Leine entfernen, da dann kein Zug 
mehr anliegt.

Michael Stiefenhofer hat für sich die  
Zahl 3 gewählt, um seine Nachbauten  
zu kennzeichnen. Kenner können auf 

Drachenfesten somit sofort erkennen, wem 
der Drachen in der Luft am Boden gehört

kOntakt
Hast Du auch eine Frage?  
Dann sende eine E-Mail an  
redaktion@sport-und-design-drachen.de.

Je öfter die Flugleien um den 
Karabiner gedreht werden, desto 
fester sitzt dieser auf der Leine

Bei zugschwachen Windspielen wird die Schlaufe einer zweiten Schnur zweimal um die Hauptleine gelegt …

… und zugezogen. Somit sitzt alles fest
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Roloplane wurden früher von  
den meteorologischen Instituten  
mit Zahlen versehen, um sie  
klar zuordnen zu können
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