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02.10.2014

Voraus schicken möchte ich, das diese Bauanleitung für Drachenbauer mit Erfahrung
und dem Selbstbewußtsein ist, eigene Ideen und Lösungen einzubringen, wenn etwas
sich aus Wort und Bild nicht ganz klar erschließt! Auch ein Nachbau will erarbeitet
werden!
Außerdem hat sich der Drache immer weiter entwickelt und auch mir fällt es schwer,
jeden Satz auf seinen zeitlichen Kontext zu untersuchen.
Also zuerst Fotos + Schablonen .... und dann zur Unterstützung der Text!
- Die Vorgabe UL bedingt für mich Icarex als Segelmaterial, halbiertes Saumband
(12,5mm) und bei den Stabtaschen an den Leitkanten nur noch eine Saumbandbreite von 40mm.
- Für das Saumband baute ich mir eine Schneidevorrichtung, um 2,5cm breites Band
mittig zuschneiden und habe dann die jeweiligen Hälften gefaltet. Ob Ihr Änliches
macht oder das Saumband komplett (mit Saumfüßchen) näht, bleibt Euch überlassen.
- Die Überdeckungsnähte sind mit 7,5mm eingezeichnet - wenn Ihr gute Schablonen
herstellen wollt, schneidet die Schnittlinie weg - also immer an den Innenkanten der
Schnittlinien schneiden!
- Alle Tunnel-Teilstücke + Kiele + Flügelkanten mit Saumband (aus d = 50mm) aussen
verstärken und gegebenenfalls vorher oder nachher (heiß) passend schneiden!
- Beim Aufnähen der, mit Saumband verstärkten Enden des offenen Kiels auf die
Flügelhälften, sollte auf der Segelrückseite ein Konterband gegen das Durchstanzen der Geradeaus- und Zickzacknaht aufgebracht werden.
- Ja, im Schwanz gibt es immer noch eine Abnahme! Wie bisher : es muß trotzdem
aneinander.
- Die Befestigung der Flügelstäbe am Segel habe ich diesmal nicht mit aufgenähter
Schnur, sondern mit einem 6 cm langen Tunnel aus Icarex ausgeführt. (Findet Ihr
auf den Schablonen eingezeichnet)

Leittasche für
Flügelstäbe

Rückseitige
Segelansicht
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Konstruktiv habe ich einiges verändert (gegenüber GRAPH-BIRD):
- Der Kielstab im Tunnel hört nach dem Hauptsegel auf (von Schwanz zur Nase gesehen) und erhält einen Spreizenverbinder. Durch den führt der 3erKielstab in die
Vorsegeltasche, während er rückwärtig lose in dem offenen Kiel liegt. Wenn Euch
das nicht gefällt, benutzt die Zugabe am offenen Kiel als Stabtasche. Ihr könnt auch
die Zugabe von 12mm am vorderen Ende des Kiels(Richt.Nase) auf 16 mm erhöhen!
- Die flexible Fixierung des 3mm Kielstabes mit 2 aufgeschnitten, hintereinander
positionierten Endkappen funktioniert ganz gut (Position: nach dem Spreizenverbinder - sie verhindern das Durchrutschen des 3ers durch den Druck des Vorsegels
vielleicht habt Ihr ja noch bessere Lösungen.
Außerdem helfen mir diese Details auf die verstärkten Segelausschnitte zu verzichten, die vormals für den Gazekiel beim Graph-Bird notwendig waren.
- Auch könnte nun das Annähen des Vorsegels als letzter Arbeitsschritt entfallen,
da die Verbindung mit Flausch + Klettband zum Hpt.segel eine Verbesserung
im Drachenauf- + Abbau bedingt und anstandslos seine Dienste seit 2011 leistet.
- Die Position der 4mm FSD-Verbinder auf den 4mm Flügelstäbe:
von Beginn Flügelstab bis Mitte Verbinder = 35,5 cm
- Ich habe wieder einen Schlauch als Flügelstabverbinder genommen L = 7,0 cm,
mußte dabei aber den 4er-Flügelstab mit 6er-Stücken aufmuffen - ich hatte nur
Schlauch mit 6.0 mm Innendurchmesser. Aufgemufft habe ich übrigens auch am
Übergang des 3er auf den 4er-Flügelstab.
- Die Spannstäbe im Schwanz sind CFK d = 2mm - je nach Ausführung und der Pos.
der Taschen und Verbinder sind die benötigten Längen unterschiedlich - jeder
baut anders, also bitte selber lösen! (Geschätzt zwischen 60,0 - 65,0 cm).
Eine Spannschnur wäre ausreichend, um die Schwanzhälften in Form zubringen.
Und nun als Letztes noch die Änderungen zu dem Prototyp den Ihr auf den Fotos seht:
- Der Schwanz ist heute wesentlich mehr gespreizter (als gestreckt) s. Bild!

-

Schaut Euch bitte genau die Zeichnung mit dem neuem, leicht gebogenen Kielpaneel
vom 08.11.2011 an! Erhöht das Maß für die Eintrittsöffnung gegenüber der Schablonenangabeauf 16mm!

Also viel Spaß beim Nähen und Fliegen
wünscht Euch
Elmar
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BESTABUNG :
FLÜGELBEGINN

EXELROHR d = 4mm L = 120,0 cm

FLÜGELENDEN

VOLLSTAB

d = 3mm L = 45,0 cm

MITTEL-,KIELSTAB 1

EXELROHR d = 4mm L = 86,0 cm

MITTEL-,KIELSTAB 2

VOLLSTAB

SPANNSTAB / FLÜGEL

EXELROHR d = 4mm L = 75,0 cm

STANDOFFS

VOLLSTAB

d = 3mm L = ca.16,0 cm/ anpassen!

SPREIZSTÄBE / SCHWANZ

VOLLSTAB

d = 2mm L = ca.60,0cm/ anpassen!

SPANNSTAB / SCHWANZ

kann entfallen und wird durch eine Spannschnur ersetzt!

d = 3mm L = 100,0 cm

KLEINTEILE :
FLÜGELBEGINN

6er-Schlauch - 2x 6er-CFK-Muffenstück + 2x FSD-Verbinder-4mm

FLÜGELENDEN

2x 6er-6er-CFK-Muffenstück + 2x Endkappen 3mm + 2x Gummibärchen f. Standoffs

MITTEL-,KIELSTAB 1

1x Endkappe 4mm + 1x FSD-Verbinder-6mm + 2x Standoff-Halter
von Jaco oder Ähnlich

MITTEL-,KIELSTAB 2

1x Endkappe 3mm + 2x aufgeschnittene (Gummi-)Endkappen-3mm

SPANNSTAB / FLÜGEL

nichts

STANDOFFS

2x Endkappen-2mm

SPREIZSTÄBE / SCHWANZ

2x Endkappen-2mm

SPANNSTAB / SCHWANZ

kann entfallen und wird durch eine Spannschnur ersetzt!
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Macht die Eintrittsöffnung
größer als es auf der Schablone
eingetragen ist (1,2mm)
- geht auf 1,6mm.

- 3er CFK lose im offenen Kiel,
s. Kielschablone vom 08.11.2011
(Ist die kleinere Schablonenzeichn.)
- FSD-Verbinder auf 4er Kielstab,
- 3er durch Verbinder + in Kieltasche
des Vorsegels (mit Endkappe)

Meine Empfehlung:
Flausch + Klettbandstreifen
als Verbindung d. Vorsegels
am Hpt.segel

Bei richtigem Austarieren
mit der Spannschnur
bildet sich ein Knicklinie
im Segel, die die hintere
Schwanzfläche nach
unten (!) zeigen läßt.
Funktioniert gut - aber da
gibt es bestimmt noch
andere Ideen!

Mit abgeschnittener Endkappe
gestoppte Jacos für
d = CFK-2mm
+ Spannschnur
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Mittelstab
4 mm
rückseitiges
Konterband
für aufgesetzte Kielnähte l/r

JacoVerbinder

10.02.2015

2,0mm CKF-Stab,
62,5 cm + Endkappe
Aufgeschnittene
Endkappe

25

cm

m

16 c

Saumtasche aus
25 mm Saumband,
gefaltet, 25 cm lang

abgeklappte
Schwanzspitze

Ob das Abklappen der Schwanzspitze die beste Lösung ist, weiß ich nicht ich habe mich nach längerem Testen dafür entschieden.
Wer dazu Lust hat, kann sich hierüber echt lange Gedanken machen - zum
Schluß bleibt allerdings so oder so nur das Ausprobieren!
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Tampen

10.02.2015

Knotenwaage
zw. 0,5 - 1,0 cm

29 c
1 0 cm

m

Schlaufe für SchnurBefestigung des
Hpt.segels am Verbinder

, 5 cm
ca. 9
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11,5 cm

Kiel
Aufgeschnittene
Endkappe, als Stabfixierung
eingekürzter FSDVerbinder, d=6mm

Vorsegel

Hauptsegel

Die Maße zeigen meine aktuelle Waageeinstellung. Die 11,5 cm bis zum Befestig.punkt der Waage am Kiel gelten von VK-Saumband - ich betone es nur
deshalb, weil ich die Einführung des 3mm Kielstabes in die Stabtasche/Kiel
zwecks besserem Handling schräg abgeschnitten habe.
Ich empfehle aber aus meiner bisherigen Erfahrung erst den Stab von hinten
durch den Kiel zu führen, dann durch den Verbinder und schließlich in das
Vorsegel. Meine aufgeschnittenen Endkappen zur Fixierung des Kielstabes
sind wohl übertrieben - der Stab ist genügend gekrümmt, um an seinem Platz
zu bleiben.
Was noch wichtig wäre:
Dem Hauptsegel habe ich am Ende der Mittelnaht eine Schlaufe angenäht,
mit der ich das Segel (mit Schnurstück) am FSD-Verbinder befestigt habe.
So bleibt beim Auseinanderbauen dieser Stab im Segel!

Mit der Knotenwaage läßt sich die Einstellung des richtigen Waagepunktes
schnell bewerkstelligen, indem ein Tampen mit Buchtknoten auf der Knotenleiter verschoben wird.
Die Abstände der Leiter ergeben sich durch die Herstellung.
Die einfachste Lösung zur Herstellung der Knotenleiter ist :
Waageschnur doppelt nehmen - (locker und nicht bis zum Ende zugezogen)
Knoten direkt neben Knoten legen - Schlaufenende (da Waageschnur ja
doppelt genommen!) an stabilem Punkt sichern und mit z.B. mit Flachzange
kräftig ziehen - Ergebnis: Knoten liegen mit gleichem Abstand nebeneinander.
Die Leiter baue ich als Teilstück, zwischen Schlaufen oder (wenn es mehr sein
muß) in Schnurstücke mit Schlaufen an beiden Enden, ein. Alle Verbindungen
laufen über Buchtknoten - sind also einfach zu verlängern und/oder zu verkürzen und sehen bei mir oft heftig zusammengestückelt aus - funktionieren
aber sehr effizient bei der Suche nach dem richtigen Waagepunkt.
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PROTOTYP

Heute
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Design-Vorschläge zum GRAPH-BIRD-UL
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