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unkontrolliert in der Luft herumkaspert?
Es muss also noch eine weitere, eine sta-
bilisierende Fläche her. Das war es dann
auch schon –  das Zusammenspiel aus
Auftriebs- und Stabilisierungsfläche ergibt
unseren Idealdrachen, der in Skizze 1
gezeigt wird. 

Kräfte messen

Zugegeben, ein Flachdrachen sieht auf
dem ersten Blick nicht gerade aus wie
unser Idealdrachen. Aber betrachten wir
ihn uns doch einmal genauer: Sobald in
der Physik Kräfte ins Spiel kommen, kön-
nen diese auch aufgeteilt werden. Rech-

nen wir mit Kraftvektoren und splitten
somit Auftriebs- und Stabilisierungs-
flächen unseres Idealdrachens auf, sieht
die Welt schon ganz anders aus. Betrach-
ten wir hierzu Skizze 2 näher. Hier
besteht der Drachen aus einer gebogenen
Fläche, das heißt Auftriebs- und Stabi-
lisierungsfläche sind vereint. Obwohl das
Segel verändert wurde, haben wir physi-
kalisch gesehen immer noch mit den glei-
chen Kräften zu tun. Lediglich die
Vektoren sind andere. 

Gehen wir noch einen Schritt weiter – der
Eddy. Diese Form des Drachens ist
bekanntlich nicht gebogen, lässt sich
aber, wie Skizze 3 in Frontalsicht zeigt,
durchaus auch auf unseren Idealdrachen
reduzieren. Und noch etwas zeigt Skizze 3
recht deutlich: Ein Eddy von vorne
betrachtet sieht aus wie ein V. Aus diesem
Grund sprechen Aerodynamiker auch von
der stabilisierenden V-Form. Selbst wenn
es einleuchtend ist, dass eine Vektori-
sierung der Kräfte an einem Drachen mit
V-Form zu unserem Idealdrachen führen
muss, so ist es dennoch zweckdienlich ein
wenig bei der V-Form zu verbleiben. 

Kreative Köpfe mögen nun meinen, dass
man die V-Form einfach umkehren kann,
quasi einen Drachen mit negativer V-
Form bauen kann. Sicherlich, man kann
dies machen und es sieht optisch
bestimmt auch recht spannend aus. Aus
aerodynamischer Sicht ist die negative V-
Form aber alles andere als stabilisierend.
Warum? Schauen wir uns nochmals den
Auftrieb des Eddys an. Auftrieb wird
immer in der waagrechten Ebene produ-
ziert, im Falle des Eddys also in der proji-
zierten Fläche, die in Skizze 4 dargestellt
ist. Auffällig ist hier, dass sich der
Drachen im Gleichgewicht befindet, das
heißt sowohl die rechte als auch linke
projizierte Fläche sind gleich groß. 

Nehmen wir nun an, dass sich der
Drachen von uns aus betrachtet nach
links neigt. Skizze 5 zeigt diesen Um-
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Zugegeben, es ist recht schwer aus
dem Stand heraus die Frage nach
den Faktoren zu beantworten, die

aus einem Drachen einen stabil fliegen-
den Drachen machen. Es sind recht viele
Faktoren, die auf das Flugverhalten
Einfluss nehmen, zum Beispiel welche
Form der Drachen hat, welche Stabili-
sierungselemente gegeben sind, wie die
Trimmung und der Wind sind. 

Good look

Fangen wir also ganz am Anfang an und
überlegen uns, wie ein optimaler Drachen
aussehen mag. Ein Drachen hat ein gewis-
ses Gewicht. Dieses muss überwunden
werden, damit er überhaupt in die Luft
kommt. Wir brauchen somit eine Fläche,
die Auftrieb erzeugt. Doch was hilft die
beste Auftriebsfläche, wenn diese nur

Wie in der letzten Ausgabe Sport & Design Drachen versprochen, wollen wir in dieser kleinen
Wissensserie nun ein wenig die Aerodynamik beleuchten, mit der es unser Drachen zu tun
hat. Da dieses Feld ein recht weites ist, uns aber gleichzeitig immer wieder Anfragen errei-
chen, wie man einen eigenen Drachen konstruieren kann, haben wir den Aerodynamik-Teil
aufgeteilt. In dieser Ausgabe starten wir mit grundlegenden Betrachtungen und fragen uns,
was dazu gehört, um einen ruhig fliegenden Drachen an den Himmel zu zaubern. In der
nächsten Ausgabe werden wir uns mehr um die Grundlagen und die Mathematik kümmern,
die hinter all diesen Theorien stehen.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Skizze 1: Idealdrachen

Skizze 2: Der Drachen besteht aus einer
gebogenen Fläche – Auftriebs- und
Stabilisierungsfläche sind vereint

Skizze 3: Eddy – von vorne betrachtet
sieht dieser Drachen aus wie ein V

Skizze 4: Standardisiertes
Auftriebsverhalten einer positiven V-Form

Skizze 5: Der Drachen neigt sich 
vom Betrachter aus nach links. 

Die projizierte Fläche der Seite, auf 
die sich der Drachen neigt, ist nun 

größer als die gegenüberliegende Seite

Matten verfügen über ein Profil und 
müssen daher mit Sorgfalt eingestellt werden

Der Hargrave war der erste Drachen, der über eine Profilierung der Flügel verfügte
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wie bereits in Skizze 7 gezeigt, die
Geschwindigkeit erhöht werden. Da ein
Drachen aber kein Flugzeug ist und die
Geschwindigkeit nicht erhöhen kann, muss
der Drachenflieger auf höhere Wind-
geschwindigkeiten hoffen. 

Flieger oder Ackergaul?

Was bedeutet dies alles nun für uns und
unseren Wunsch nach einem ordentlich
eingestellten Drachen? Zunächst einmal
müssen wir uns Gedanken darüber
machen, was für ein Drachen da überhaupt
vor uns liegt. Handelt es sich um einen
guten Flieger, der in der Leistung optimiert
werden soll oder ist es der Ackergaul, der
einfach nur Zug auf die Leine bringen soll,
um eine KAP oder Windspiele sicher in die
Luft zu hieven? Bei letzterem
Drachenmodell wird der Anstellwinkel ent-
sprechend hoch angesetzt sein und es gilt
auch weiterhin unser Postulat aus der letz-
ten Folge der Einsteigerserie (Skizze 7):
hohe Windgeschwindigkeit, hoher
Anstellwinkel; geringe Windgeschwindig-
keit, geringer Anstellwinkel. Was aber bei
unserem Hochleister, dem Drachen, der
optimal im Wind stehen soll? Hier gelten
die Gesetzmäßigkeiten, die aus Skizze 8
ersichtlich sind. Hieraus ergibt sich, dass
der Drachen gänzlich anders eingestellt
werden muss, als dies bei Zugdrachen der
Fall ist. Höhere Windgeschwindigkeiten
bedeuten hier einen flacheren Anstell-
winkel. Aber Vorsicht – ein zu flacher
Anstellwinkel führt Instabilität mit sich.
Zum Abschluss noch ein Spezialfall –
Matten benehmen sich mitunter ein wenig
wunderlich. Dies jedoch nicht, weil sie
falsch konstruiert sind, sondern vielmehr,
weil ihr jeweiliger Besitzer diese nicht rich-

tig einstellt. Daher die Preisfrage: Werden
Parafoils nach dem Prinzip in Skizze 7 oder
8 eingestellt? Da Matten in der Regel
Zugochsen sind, gilt wohl das Prinzip nach
Skizze 7. Wirklich? Leider nein. Parafoils
sind aerodynamische Meisterwerke, weit
mehr entwickelt als der ordinäre Drachen,
der einfach nur eine flache Fläche in den
Wind reckt. Parafoils machen dies zwar
auch, daneben verfügen sie aber zusätzlich
noch über ein Profil. 

Und an dieser Stelle müssen wir nochmals
auf zwei gute alte Bekannte, Herrn
Bernoullie und Herrn Venturi, zurückkom-
men. Venturi sagte, dass sich die Fließ-
geschwindigkeit eines Fluids erhöht, wenn
dieses eine Engstelle passieren muss.
Bernoullie wiederum entdeckte, dass mit
erhöhter Fließgeschwindigkeit ein Druck-
abfall einhergeht. Übertragen auf unsere
profilierte Matte bedeutet dies, dass zu den
Kräften, die sich aus der Fläche im Wind
ergeben noch die Kräfte der Strömung hin-
zukommen. Und dies ist Auftrieb resultie-
rend aus dem Unterdruck/ höherer Fließge-
schwindigkeit auf der Oberseite des Profils
und Auftrieb resultierend aus Überdruck
/niederer Fließgeschwindigkeit auf der Un-
terseite des Profils. Ergo: Matten sind nicht
so einfach einzustellen, da sie nicht den

normalen Gesetzmäßigkeiten von Zug-
drachen folgen und eher nach den
Gesetzmäßigkeiten aus Skizze 8 einge-
stellt werden müssen.

Stellten wir am Anfang die Frage, was
einen stabil fliegenden Drachen aus-
macht, so können wir dies nunmehr
beantworten:

• Wann immer es geht, sollte die negative
V-Form vermieden werden.

• Die negative V-Form ist nicht nur in der
Waagrechten schädlich, auch in der
Lotrechten sollte sie vermieden werden.
Insbesondere die Drachennase sollte in
Richtung Leeseite gewandt sein.

• Nur Zugochsen werden bei starkem
Wind steiler eingestellt. Der normale
Drachen muss bei höheren Wind-
geschwindigkeiten mit einem flacheren
Anstellwinkel geflogen werden.

• Zu flacher Anstellwinkel führt zu insta-
bilem Flugverhalten.

• Die V-Form des Drachens, egal ob gebo-
gen oder eckig, muss erhalten bleiben.
Dies wird durch eine entsprechende
Bestabung oder Abspannung mittels
Waagenschnur erreicht.

• Im oberen Drittel des Drachens sind die
einwirkenden Kräfte am höchsten, wäh-
rend im unteren Drittel in der Praxis
kaum Kräfte auftreten. Dies sollte bei
der Dimensionierung der
Stäbe/Lage der Waagenpunkte
berücksichtig werden.
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stand. Die eigentlichen Flächen des
Drachen verändern sich natürlich nicht,
bei der projizierten Fläche ändert sich das
Bild jedoch dramatisch. Die projizierte
Fläche der Seite, auf die sich der Drachen
neigt, ist nun größer als die gegenüberlie-
gende Seite. Da die größere Seite logi-
scherweise mehr Auftrieb erzeugt als die
kleinere Seite, hebt sich die Fläche wieder
an, bis beide Seiten im Gleichgewicht
sind (Skizze 4). Der Drachen hat sich
somit selbst stabilisiert. Gleicher Gedan-
kengang bei einem Drachen mit negativer
V-Form: Wie in Skizze 6 gezeigt, neigt sich
der Drachen wiederum nach links. Jetzt
sieht das Kräfteverhältnis bei der proji-
zierten Fläche aber ganz anders aus. Nun
erzeugt die Fläche, nach der sich der
Drachen neigt, weniger Auftrieb als ihr
Pendant auf der anderen Seite. Ergebnis:
Der Drachen rollt noch weiter auf die
Seite und stabilisiert sich nicht mehr
selbst. Ergo: Bei Drachenkonstruktionen
unbedingt darauf achten, dass unter dem
Strich eine positive V-Form heraus-
kommt. Eine negative V-Form kann schon
aus optischen Gründen gewünscht sein,
jedoch sollten diese Flächen niemals
dominieren oder gar Flächen mit positi-
ver V-Form überlagern.

Flugverhalten

Nächster Punkt auf dem Weg zu einem sta-
bil fliegenden Drachen: Wie verhält sich die
Fläche in der Luft? In der letzten Ausgabe
sind wir schon einmal kurz auf diese Frage
eingegangen, als wir die Möglichkeiten der
Waageneinstellung betrachtet haben.
Hierzu ist es sinnvoll, wenn wir uns noch-
mals die dazugehörige Grafik 7 ansehen.
Auftrieb und Windwiderstand bilden hier
die Zugkraft. Außerdem haben wir in der
letzten Ausgabe gesagt, dass wir den
Anstellwinkel des Drachens bei mehr Wind

erhöhen und bei weniger Wind verringern.
Nun zugegeben, dies ist machbar, aber ins-
besondere bei Einleinern nicht empfeh-
lenswert. Was wir in der letzten Ausgabe
verschwiegen haben ist, dass es noch ein
weiteres Modell gibt, das beim Strö-
mungsfluss beachtet werden muss. Zu
unterteilen ist hierbei zwischen einer
Fläche mit relativ hohem Anstellwinkel,
wie in Skizze 7 gezeigt, und einer Fläche
mit recht flachem Anstellwinkel. Diese fin-
den wir in Skizze 8 wieder. 
Hier kommt nun ein gewisser Herr
Joukowski ins Spiel. Joukowski hat das
Theorem aufgestellt, dass Auftrieb bei
einer gleichmäßig umströmten Fläche in

zwei Vektoren aufgeteilt werden muss: der
parallelen und der rechtwinkligen Kom-
ponente. Der Vollständigkeit halber sei
bemerkt, dass Joukowski hier von der per-
pendikularen Komponente spricht.
Letztgenannte Komponente ist dabei die
Windkraft, die auf der oberen und unte-
ren Seite der Fläche einwirkt und zudem
noch mit der Größe der Fläche multipli-
ziert werden muss. Wie in der letzten
Ausgabe Sport & Design Drachen be-
schrieben, wirken zudem die Bernoul-
lischen Kräfte auf einer umströmten
Fläche ein. Dieses Prinzip besagt, dass
schnell bewegte Strömungen einen

Unterdruck, langsam bewegte Strö-
mungen einen Überdruck aufbauen. Bei
einer in den Wind gestellten Fläche wird
so auf deren Rückseite Unter- und auf
deren Vorderseite Überdruck aufgebaut.
Aus diesem Grund muss Joukowskis per-
pendikulare Komponente zwingend
nach Oben wirken. Die parallele Kraft
wiederum ist eine Art Staubsauger, der
vom Ende der Auftriebsfläche kommend
in Richtung Spitze, parallel zum Wind
wirkt. Wie das? Da unsere Drachen
bekanntlich nicht sonderlich dick sind,
„schießt“ der auftreffende Wind ein wenig
über die Spitze hinaus, bevor er dahinter
wieder auf der Rückseite der Fläche auftrifft

und dann parallel zu ihr verläuft. Just in
dieser Zone des „darüber hinaus
Schießens“ baut sich ein Unterdruck auf,
eine Kraft wirkt von der Zone erhöhten
Drucks hin zur Zone niederen Drucks. In
der Realität ist diese letztgenannte Kraft
sehr klein, sodass eigentlich nur Auftrieb
und Zugkraft wichtig sind. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies aber auch, dass
der Luftdruck empfindlich gestört wird,
wenn der Anstellwinkel zu groß wird. Ir-
gendwann wird die kontinuierliche
Strömung abreißen und der Wind-
widerstand gewaltig ansteigen. Um dann
noch genügend Auftrieb zu erzeugen, muss
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Das Segel muss in Form gehalten werden.
Entweder durch Schnüre … ... oder durch Stäbe

Skizze 6: Bei negativer V-Form gilt: Wenn
sich der Drachen nach links neigt, erzeugt
die Fläche, nach der sich der Drachen
neigt, weniger Auftrieb als ihr Pendant
auf der anderen Seite. Ergebnis: Der
Drachen rollt noch weiter auf die Seite
und stabilisiert sich nicht mehr selbst

Skizze 7: Kraftverteilung am Flügel bei
Vorabeinstellung eines hohen Anstellwinkels

Skizze 8: Kraftverteilung am 
Flügel bei Vorabeinstellung eines 

niedrigen Anstellwinkels
Skizze 9

In den vergangenen zehn und der kom-
menden Ausgabe Sport & Design Drachen
haben wir immer wieder spannende
Themen speziell für Einsteiger aufgegrif-
fen. Diese waren: 

3/2006 Nähmaschinenschule

4/2006 Nähtechniken

5/2006 Segeldesign ohne Nähen

6/2006 Sandwichtechnik

1/2007 Segelbau

2/2007 Fadenkunde

3/2007 Stabkunde

3/2007 KAP

4/2007 Knotenkunde

5/2007 Waagenkunde

6/2007 Aerodynamik 1

1/2008 Aerodynamik 2

Nun seid Ihr gefragt! Was für Fragen
brennen Euch auf den Nägeln, welche
Themen sollen in Sport & Design Drachen
näher beleuchtet werden? Sendet uns
Eure Themenvorschläge per E-Mail an:
redaktion@sport-und-design-drachen.de.


