
In unserem Fall bereiten wir mehrere Segel des B2 
von Günter Wolsing vor, dessen Maße 85 Prozent 
des B3 aus Ausgabe 1/2015 betragen. Auf Grundlage 
der CAD-Datei können wir alle Nahtzugaben hinzu-
fügen. Wir wählen 8 Millimeter (geteilt in 4 Millime-
ter je Paneel) für die Verwendung vom 6 Millimeter 
Klebeband. Dies kann man natürlich auch händisch 
einzeichnen. Bei Skalierungen wie in unserem Fall, 
sollten die Verläufe der Segelkanten an die Breiten 
der Leitkantentasche und der Verstärkungen ange-
passt werden. Durch den Druck mit einem Plotter 
haben wir den Luxus, sowohl das Klebelayout als 
auch die separierten Schablonen per Knopfdruck 
erstellen zu können. Verwendet Ihr unsere Down-
load-PDFs, so müsst Ihr aus dem Plan des gesamten 
Drachens noch die Schablonen der Paneele mit allen 
Zugaben für den Zuschnitt heraus zeichnen.

wird gearbeitet, wobei sie auch für andere 
Zuschnitte wiederverwendbar ist. Entlang aller 
Paneel-Verbindungen wird direkt auf die Folie ein 
(wieder ablösbares) doppelseitiges Klebeband auf-
gebracht, welches für eine verrutschfreie Positio-
nierung der Segelteile sorgt. Zum späteren Ablösen 
der verklebten Segel empfiehlt es sich, die Kleb-
kraft mit einem Baumwolltuch herabzusetzen. 

Paneele
Bevor das erste Segelteil platziert wird, muss eine 
Reihenfolge der Paneele festgelegt werden. Dunkle 
Farben sollen später hellere abdecken und Schnitt-
kanten der Paneele auf der Vorderseite eher zur 
Endkante zeigen. Wir entschieden uns, das Segel 
mit der Vorderseite nach unten aufzubauen, sodass 
wir das Schwarz als dunkelste Farbe zuerst positio-
nierten. An den Nahtzugaben wird dann hochwer-
tiges doppelseitiges Klebeband angebracht und die 
nächste hellere Farbe angesetzt. Wie man auf den 
Fotos sehen kann, kann das Verkleben der Paneele 
so hundertprozentig exakt und komfortabel erfol-
gen, da es zu keinem Verrutschen gegenüber dem 
unten liegenden Segellayout kommen kann.

Markierungen und Abziehen
Ist das komplette Segel verklebt, sollten noch die 
Positionen von Verbindern und Stand-Offs übertra-
gen werden. Nun kann man das Segel vorsichtig 
vom Tisch abziehen. In unserem Fall bot es sich 
an, von der Nase zu beginnen. Liegt das Segel 
sicher an der Seite, so kann sofort mit dem nächs-
ten weiter gemacht werden. Wie Ihr seht, ist diese 
Arbeitsweise besonders geeignet, wenn man meh-
rere Segel des gleichen Typs herstellen möchte. 
Während die Aufteilung vorgegeben ist, kann die 
Farbgebung durchaus variieren. Hat man alle Segel 
verklebt oder haftet das Klebeband auf der Klar-
sichtfolie nicht mehr ausreichend, so kann man 
diese Klebestreifen rückstandslos entfernen und 
nach Bedarf neu beginnen.

Hinweise
Möchte man aus Platzgründen beide Segelhälften 
auf der gleichen Layoutvorlage zusammensetzen, 
so ist zu beachten, dass man bei der zweiten Hälf-
te in entgegengesetzter Reihenfolge vorgeht. In 
unserem Fall würde das bedeuten, mit Weiß zu 
beginnen und mit Schwarz abzuschließen.
Bei dem von uns verwendeten 6-Millimeter-Klebe-
band sollte man mit einer Stichbreite von 5 Milli-
metern vernähen. Hier kommt die Trikot oder Drei-
fach-Zickzack genannte Stichart zum Einsatz. 
Alternativ kann der ebenfalls elastische Wellen-
stich für die Segelmachernaht verwendet werden. 
Für einfache Anwendungen tut es auch mal ein 
einfacher Zickzack-Stich.� n

reiten. Bevor der Zuschnitt genau an den Kanten 
der Schablonen mit einer scharfen Klinge – bei 
geraden Kanten mit Hilfe eines Lineals – erfolgt, 
bietet es sich an, die Schablone und alle Tuchlagen 
per Heißschneider punktuell zu verschweißen, 
damit nichts mehr verrutschen kann.

Klebelayout
Das wichtigste Hilfsmittel für den Klebevorgang ist 
ein Lichttisch. Wir hatten den Luxus, in einer Pro-
fi-Werkstatt den Drachen in kompletter Spannwei-
te auflegen zu können. Über dem Layout auf 
Papier wird – und das ist der entscheidende Trick – 
eine transparente Folie aufgelegt und verrutschfrei 
verklebt. Erst auf dieser Folie aus PVC oder PET 

Drachen bauen ist schwer in Mode. Nicht nur bei Einleinern, insbesondere 
Lenkdrachen werden mit viel Freude gebaut, was nicht zuletzt auch durch die 
Bauanleitungen attraktiver Modelle in der KITE & friends forciert wurde. Da 
im Handel die Segelmachernaht eine sehr große Rolle spielt, ist diese Technik 
der Segelherstellung auch im Selbstbau beliebt. Wir haben den Profis über die 
Schulter geschaut und zeigen, wie man effektiv und exakt vom Zuschnitt bis 
zum geklebten Segel kommt.
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Das Segel wird im CAD 
erstellt oder als Datei-
Download heruntergeladen

Die Nahtzugaben werden angelegt und 
der Stoffverlauf festgelegt

An die Breiten der 
Verstärkungen wird der 
Segelverlauf angepasst

Die Schablonen werden nummeriert 
und den Farben zugeordnet

Stoff für beide 
Seiten und 
mehrere Segel 
wird zusammen-
gestellt

Vor dem Zuschnitt sollten Schablone 
und Stofflagen verschmolzen werden

Der exakte Zuschnitt kann mit 
scharfem Cutter-Messer erfolgen

Für die Positionierung der Paneele 
verwenden die Profis einen Lichttisch

Auf einer klaren Folie werden die Konturen 
des Paneele mit Klebeband angelegt

Mit einem Baumwolltuch wird 
die Klebekraft gemindert

Jetzt können die Paneele 
exakt positioniert werden

Die mit doppelseitigem 
Klebeband verbundenen Paneele 
werden per Rolle nachfixiert

Fertig verklebtes Segel auf dem Lichttisch

Die Verbinderpositionen 
werden markiert

So sind mehrere Segel exakt 
und unkompliziert herzustellen

Ablösen des Segels von der Klarsichtfolie

Zuschnitt
Die Schablonen werden entsprechend der gewählten 
Laufrichtung von Kett und Schuss auf dem Stoff 
platziert. Für den gleichzeitigen Zuschnitt beider 
Hälften einer symmetrischen Farbgebung ist darauf 
zu achten, die Tuchseiten gegengleich zu legen. 
Praktisch beim Zuschnitt gleich mehrerer Segel: 
grob ausgeschnittene Tuchstücke aufstapeln, um 
mit einem Zuschnitt mehrere Lagen exakt vorzube-


