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_Workshop / Drachenwerkstatt

Natürlich werden beim Thema „Drachen“ immer wieder Fragen aufgeworfen. 
Schlecht, wenn man nicht weiß, wo man sie kompetent beantwortet bekommt. 
Doch mit diesem Dilemma ist nun für alle Leser von KITE & friends Schluss: 
Für Euren Hilferuf steht Fachredakteur Ralf Dietrich bereit – seit Jahren  
anerkannter Experte für Einleinerdrachen. In der „Drachenwerkstatt“ werden 
Probleme gelöst und wichtige Tipps für das Leben als Drachenflieger gegeben.

von Ralf Dietrich

Steffie Wegener, Gelsenkirchen

„Ich bin neu im Kitebusiness, habe mir über 
das bekannte Auktionshaus einige Einleiner 
mit Drachenschnur gekauft. Als ich letztens auf 
einem Drachenfest in meiner Nähe war, kam 
ein anderer Drachenflieger auf mich zu,  
untersuchte meine Kite-Leine und wollte mich 
anschließend vom Flugfeld verweisen. Kevlar 
habe hier nichts verloren, sagte er. Ein wenig 
betrübt bin ich dann wieder abgezogen. Was es 
mit meiner Schnur auf sich hat, konnte mir der 
nette Zeitgenosse allerdings auch nicht sagen.“

Hallo Steffie
Tja, böses Kevlar, gutes Kevlar. Um keine Drachen
schnur gibt es wohl so viele Diskussionen, wie um 
diese Aramidleine, welche an ihrer leicht gelb
lichen Färbung zu erkennen ist. Dabei handelt es 
sich hier eigentlich um keine schlechte Drachen
schnur, hat sie doch von einer extrem geringen 
Dehnung (4 bis 5 Prozent) bis hin zu einer relativ 
hohen Bruchlast eigentlich die besten Karten, um 
Drachenfliegers Liebling zu werden. Zudem hat 
sie bei gleicher Bruchlast einen deutlich geringe
ren Durchmesser und somit Luftwiderstand im 
Vergleich zur Dacronschnur. Ihr dritter Vorteil ist 
aber gleichzeitig auch ihr größter Nachteil: Der 
sogenannte Schmelzpunkt liegt jenseits der 400 
Grad Celsius und ist damit wesentlich höher als 

Manfred Rohrbach, Oldenburg

„Bei meinem letzten Fanø-Besuch ist es dann 
doch passiert: der Drachen stürzte ab, bohrte 
sich mit seiner Nase in den tiefen Sand und 
ein Seitenstab durchstieß das Segel. Während 
der Stab ganz blieb, ist mein Segel jetzt im 
Eimer – und ich bin ein wenig ratlos. Wie 
bekommt jemand, der nicht so gut an der Näh-
maschine ist, den Drachen wieder flugfähig?“ 

Lieber Manfred
Leider schreibst Du nicht, wie groß der Schaden 
und an welcher Stelle des Segels er aufgetreten 
ist, sodass ich eher allgemein antworten möchte. 
Doch keine Sorge, auch im Nähen weniger Geübte 
können ihren Drachen wieder flottmachen. Wenn
gleich ich einräumen muss, dass diese verdammte 
Nähmaschine immer wieder erste Wahl bei der 
Reparatur von Segeln ist. Möchte man wirklich 
eine top Reparatur erreichen, die zugleich beste 
Haltbarkeit und keinerlei störende Einflüsse auf 
die Optik aufweist, dann kommt man an Nahtauf
trenner, Schere und Nähmaschine nicht vorbei. 

▼ ANZEIGE 
bei einer Dacron oder Dyneemaleine. Kreuzt sich 
Aramid mit einer anderen Drachenschnur, wird 
letztere meist den Kürzeren ziehen und gekappt 
werden – sofern die Personen, die am unteren 
Ende der Drachenschnüre agieren, nicht richtig 
wissen, was sie zu tun haben. Wird beispielsweise 
panisch an den gekreuzten Leinen gezogen, ist 
Ärger vorprogrammiert. Geht man dagegen mit 
beiden Leinen aufeinander zu, verringert man die 
Scherkräfte und kann das KevlarDacronKnäuel 
in aller Ruhe entwirren. Mit einem Leinenriss ist 
dann nicht mehr zu rechnen. Auf diese Weise  
flogen einmal 75 SverkerDrachen im italieni
schen Ferrara gemeinsam – mit unterschied
lichen Leinen. Kreuzende Drachen und hieraus 
entstehende Schnurverwicklungen gab es zwar 
hier und da, gekappt wurde aber keine einzige 
Drachenleine. So gesehen sollte man manche 
Zeitgenossen vielleicht zu ein wenig mehr Gelas
senheit auf fordern. Ist ein Drachen sauber und 
stabil eingestellt und weiß man zudem, wie man 
ihn auch in einer Notsituation zu handhaben 
hat, dann ist gegen Kevlar inmitten von Dacron
leinen nichts einzuwenden. Sind diese Voraus
setzungen nicht gegeben, dann sollte man auf 
die Kevlarschnur allerdings lieber verzichten. 
Oder mach es einfach so, wie die meisten  
Drachenflieger: schau zunächst auf der Wiese, 
welche Schnur vorzugsweise benutzt wird, und 
schließe Dich der Mehrheit an.

Wird diese Vorgehensweise gewünscht, sollte man 
das beschädigte Paneel zunächst sauber aus dem 
Restsegel heraustrennen. Und dies bitte mit dem 
Nahtauftrenner und nicht mit einer Schere! 
Anschließend wird eine Kopie des beschädigten 
Segments angefertigt und an entsprechender  
Stelle eingenäht. Der Vorteil dieser Methode ist 
die saubere Verarbeitung, und dass dabei keinerlei 
störende, optische Mängel auftreten. Andererseits 
ist diese Herangehensweise recht aufwändig und 
mitunter durch das Vorhandensein von Dacronver
stärkungen und Saumbändern recht kompliziert 
durchzuführen. Daher sei an dieser Stelle auch 
eine „Quick&Dirty“Methode erwähnt: im Dra
chenfachhandel gibt es selbstklebendes Spinnaker. 
Und beim Segelmacher gibt es dieses Material 
unter dem Namen „Nummerntuch“ in der Regel 
noch preiswerter. Zur Reparatur des Segels wird 
dieses nun plan hingelegt und eventuell mit 
Gewichten beschwert. Aus dem selbstklebenden 
Spinnaker wird ein Stück ausgeschnitten, das in 
etwa die Form des Risses hat. Von der Rückseite 
her wird dieses Stück Spinnaker dann aufgeklebt 
und ordentlich festgedrückt. Nähen musst Du jetzt 

nicht mehr. Und noch ein Tipp: Wenn selbst
klebendes Spinnaker in der gleichen Farbe wie das 
Segel gerade nicht auf Lager ist, verwende statt
dessen Tape in einer möglichst hellen Farbe. Denn 
je heller das Tape ist, desto weniger störende 
Schattenwirkung hast Du später, wenn Dein  
Drachen wieder in der Luft ist.

Kevlarschnur in  
verschiedenen Stärken

„Normale“ Dacron- 
Einleinerschnur

Das gerissene Segel mit Gewichten 
fixieren, sodass es flach liegt und der 

Riss möglichst geschlossen ist

Mit selbstklebendem Spinnaker wird 
der Riss geschlossen; Nähen entfällt
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