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 Drachenwerkstatt    

Es gibt Drachen, die dürften eigentlich gar nicht fliegen, und doch stehen 
sie munter am Himmel und machen uns Freude. Um solch einen Drachen 
soll es in dieser Ausgabe unserer Werkstatt gehen: Ein Drachen, der nicht 
fest in der Luft steht, sondern rotieren muss, um überhaupt aufsteigen zu 
können. Das geht nicht? Es geht doch! Wir zeigen, wie mit ein klein wenig 
Physik und Bastelarbeit ein einzigartiger Drachen hergestellt werden kann.

Rotordrachen

Text und Fotos: 

Ralf Dietrich

einem strömenden Fluid ein Geschwindigkeitsan-
stieg von einem Druckabfall begleitet wird. Nichts 
Anderes erklärt, warum tonnen schwere Flug-
zeuge in die Luft gelangen: Die Oberseite ihrer 
Tragflächen wird dank des Flügelprofils schneller 
umströmt, was einen Druckabfall mit sich bringt. 
Das Flugzeug wird quasi in die Luft gesogen. Mag-
nus wiederum entdeckte, dass an einem rotieren-
den Zylinder die Strömungsgeschwindigkeit in 
der Summe auf der Seite des Zylinders, die sich 
mit der Anströmung dreht, größer ist als auf der 
anderen Seite, und nach Bernoulli der Druck klei-
ner ist. Dies bedeutet, dass sich ein rotierender 
Zylinder ebenfalls in die Luft erheben kann. Und 
just dieses Prinzip wird in dem eingangs genann-
ten Patent auf einen Drachen übertragen. Ob das 
alles funktioniert? Probieren wir es aus!

Traum dank Schaum
Das US-Patent dient bei unserem Projekt wohlge-
merkt nur als Vorlage. Wir haben uns weder bei 
den verwendeten Materialien noch bei den Maßen 
zu 100 Prozent an das Patent gehalten, zumal die 
Abmessungen ohnehin nicht vollständig ersichtlich 
sind. Beim Material haben wir auf das 1957 übliche 
Holz verzichtet. Denn mittlerweile schreiben wir das 
Jahr 2017 und andere, leichtere Materialien befinden 
sich im Handel, wie beispielsweise Depron oder EPP. 
Beide finden sich in gut sortierten Modellbauläden als 
Platten von 3 und 6 Millimeter Stärke. Geschnitten 
werden diese Materialien mit einem handelsüblichen 
Skalpell; verklebt werden sie mit einem speziellen 
Kleber, den es ebenfalls im Fachhandel zu erstehen 
gibt. Hierbei haben wir die Wahl zwischen einem 
schnell klebenden Sekundenkleber und einem lang-
sam trocknenden Kontaktkleber. Wir haben uns für 
die letztere Variante entschieden.

Planungen
Vorweg noch ein paar Gedanken zur Größe unse-
res Rotordrachens. Die waagerechte, rotierende Flä-
che kann als drei Quadrate beschrieben werden. Eine 
Seite eines Quadrates ist ferner gleich dem Durchmes-
ser der Scheiben am Ende der waagerechten Fläche. 
Oder anders ausgedrückt: Die Spannweite ist gleich 
dem dreifachen Durchmesser der Außenscheiben. Da 
unsere 3-Millimeter-Depronplatten eine Länge von 

90 Zentimeter aufweisen, ist somit der Durchmesser 
der Scheiben gegeben: 30 Zentimeter. Als Mittelholm 
werden wir einen 6-Millimeter-Kohlefaserstab verwen-
den, als Achse einen 4-Millimeter-Kohlefaserstab.

Zuschnitt
Zunächst fertigen wir eine Schablone für die Außen-
scheiben an. Wie gesagt, 30 Zentimeter im Durch-
messer. Die Mitte wird angezeichnet und davon aus-
gehend die Lage der mittleren Platte. Diese hat eine 
Länge von 2 × 7,5 = 15 Zentimetern. Ferner verfügt 
die mittlere Fläche über zwei Außenflächen, die 7 
Zentimeter lang sind und in einem 15 Grad Winkel 
zu der mittleren Fläche stehen. Anschließend wird 
an den Eckpunkten sowie in der Mitte je ein Loch 
durch die Schablone gestoßen. Eine dicke Spleißna-
del eignet sich hierfür hervorragend. Nun können die 
Maße der Schablone auf das Depron übertragen wer-
den. Für die Gerade in der Mitte überträgt man am 
einfachsten die fünf zuvor gestanzten Löcher und 
schneidet anschließend einen 3 Millimeter breiten 
Schlitz zwischen den Löchern aus. In der Mitte wird 
bereits eine Aussparung für den 6-Millimeter-Quer-
holm angebracht. Mit der zweiten Scheibe wird nach 
gleichem Muster verfahren, jedoch ist hierbei dar-
auf zu achten, dass sie spiegelverkehrt ausgeschnit-
ten wird. Im nächsten Arbeitsschritt fertigen wir die 
beiden Mittelverbinder sowie die beiden Verstärkun-
gen für unsere Scheiben. Hierzu wird die Schablone 
entsprechend in Form gebracht und anschließend auf 
das Depron übertragen. Wie zuvor benötigen wir hier 
jeweils zwei spiegelverkehrte Exemplare. Für die Mit-
telflächen werden ein Rechteck von 15 auf 90 Zenti-
metern und zwei Rechtecke von 7 auf 90 Zentimetern 
aus dem Depron ausgeschnitten. Bitte die Lage der 
Querverstärkungen sowie des mittleren Holms auf 
den Depronteilen mit Bleistift markieren.

Zusammenbau
Im ersten Arbeitsschritt wird der 6er-CFK-Stab mit-
tig auf das breite Rechteck aufgeklebt. Anschließend 
werden die beiden Verstärkungsteile auf die Außen-
teile geklebt. Nun wird vorsichtig das eine Mittel-
teil auf das große Rechteck aufgeschoben und ver-
klebt. Danach wird das zweite Mittelstück in Position 
gebracht und ebenfalls verklebt.

Nun wird das eine, schmalere Rechteck vorsichtig in 
Position geschoben und verklebt. Anschließend wird 
das zweite Rechteck in Position gebracht und ver-
klebt. Danach können die beiden Außenräder mon-
tiert werden. Sie werden jeweils vorsichtig auf alle 
drei Rechtecke aufgeschoben und verklebt. An die 
äußere Oberseite der Rechtecke, also die Seite, die 
nach oben zeigt, wird nun noch ein 1 Zentimeter 
breiter Depronstreifen geklebt. Insgesamt haben wir 
also sechs Streifen zu verkleben.

Dabei ist der Drachen, um den es an dieser Stelle gehen soll, schon recht lange 
bekannt. Um genau zu sein schon seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, denn 
aus dieser Zeit stammt das Patent, das mir ins Auge gefallen ist und von dem ich 
 unseren Werkstattdrachen abgeleitet habe. Die Rede ist von einem Rotorkite, wie 
er im US-Patent 2.768.803 vom 28. April 1953 genannt wurde. Dieser Drachen muss 
zunächst in Rotation versetzt werden, um in die Luft gehen zu können. Warum dies 

so ist? Die Erklärung haben die Herren Bernoulli 
und Magnus wissenschaftlich abgehandelt. Ohne 
jetzt zu tief in die physikalischen Grundla-
gen eintauchen zu wollen: Bernoulli stellte eine 
Relation zwischen Druck- und Geschwindigkeits-
feld einer Strömung her. Er fand heraus, dass in 

Materialliste
• 2 × Depron Platten, 90 x 60 cm
• 1 × CFK 6 mm, 90 cm
• 1 × CFK 4 mm, 100 cm
• 2 × CFK 4 mm, 16 cm 
• 4 × Stand-Off-Halter, 4 mm
• 3,5 m Waageschnur, 30 daN

Materialliste

Anfertigung einer Schablone. (1) Lage der fünf Hilfslöcher (2)

Auf Depron mit 3 Millimeter Schlitz auf beide Außenscheiben 
spiegelbildlich übertragen. (3) Die Schablone wird modifiziert (4)

Das Mittelteil wird in vierfacher 
Ausfertigung benötigt (5)
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Die drei Rechtecke (6)

6

Geeigneter Kleber (7)

7

Der Mittelholm auf 
dem großen Rechteck
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Verstärkungsteile, auf eine 
Außenscheibe geklebt
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Beide Mittelteile auf 
dem großen Rechteck
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Die Außenscheiben 
am Platz
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Im Einsatz: 
Der Bau hat 

sich gelohnt

Achse und Halter
Was nun noch fehlt, ist die Mittelachse. Hier-
für wird ein 4er-CFK-Stab benötigt, der 100 Zen-
timeter lang ist. Dieser Stab wird so in den 6er-
Stab  eingeschoben, dass jeweils 5 Zentimeter auf 
jeder Seite überstehen. Wir fixieren den 4er-Stab 
mit einem Clip und einem Tropfen Sekundenkle-
ber. An das Ende der Achse werden nun zwei Stand-
Off-Halter geklebt, die wiederum einen 16 Zenti-
meter langen Stab aufnehmen. An das Ende dieses 
kurzen Stabs wird wiederum ein Stand-Off-Halter 
geklebt. Bitte unbedingt darauf achten, dass die 

beiden  kurzen Stäbe absolut parallel zueinander stehen. Abschließend wird an 
den äußeren Stand-Off- Haltern die Waageschnur angebracht. Eine Bruchlast von 
30 Deka newton reicht hier vollkommen aus. Die Länge eines Schenkels beträgt 
150 Zentimeter.

Nunmehr steht dem ersten Flug nichts mehr im Wege. Der Rotordrachen be nötigt 
einen gleichmäßigen Wind, denn Böen pendelt er nur bedingt aus. Wir hatten 
den Drachen bis 22 Stundenkilometer – also vier Windstärken – sicher in der 
Luft. Darüber hinaus kommt das 3 Millimeter starke Depron an seine  Grenzen. 
Spätestens wenn sich der Mittelholm zu biegen anfängt, sollte gelandet werden. 
Wer bei höheren Windgeschwindigkeiten fliegen möchte, dem sei eine Verkleine-
rung des Drachens empfohlen.� n

Der 1 Zentimeter 
breite Abschluss-
streifen an der 
Oberseite der 
Fläche
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Der heiße Draht zu KITE & friends:

Konstrukt 
des Stabs im 
Stab und des 
Halters, der 
die Waage 
aufnimmt


