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. Schiebe zwei Büroklammern 

Einfacher Papierflieger 

Stecke das verbleibende Seitenleitwerk in das hintere Ende des Flugzeuges und befestige es mit 
einer Heftklammer. Hefte den ganzen Flugzeugrumpf mit Klammern zusammen. (siehe Bild) 

Z 

/ 

Falte die Spitzen der beiden 

    

Falte die Flügel soweit nach 

unten, daß sie horizontal Flügel an der strichlierten 

nach außen stehen. (siehe Bild) Linie nach oben. 

  

  

  

    

  

über die Nase des Flugzeugs.   
  

Seitenleitwerk 

Wirf das Flugzeug so, daß es sanft durch die Luft gleitet. Wenn es plötzlich mit der 
Nase voran abstürzt, kannst du folgendes tun: Stecke. eine Büroklammer in den Flugzeugrumpf 
und versuche damit, das Gewicht der Nase auszugleichen. Fe 
Dann probierst du einfach aus, an welcher Stelle die Büroklammer sitzen muß 
damit dein Flugzeug ideale Flugeigenschaften hat. 
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Drehflügler einfachster Art 

Ein besonders originelles Spiel- 
zeug ist dieser Drehflügler, den 
man eigentlich nur wegen seines 
Baumaterials den Papierfliegern 
zuordnen kann. Denn er fliegt 
nicht — er fällt nur. Man kann 
diesen Helikopter nur aus möß- 
lichst großer Höhe fallen lassen 
und dann beginnt er schon nach 
kurzem Fall um seine vertikale 
Achse zu rotieren. 
Man kann seinen Flug also 
scheinbar nicht beeinflussen. 
Dennoch ist es amüsant, ihm 
beim Fallen zuzuschauen. Und 
nicht minder interessant ist, daß 
er auch dann funktioniert, wenn 
man das Schnittmuster drastisch 
verkleinert: Selbst aus einem nur 
>cm langen Papierstreifen läßt 
sich ein Drehflügler basteln, der 
mit einem Tropfen Klebstoff er- 
was Ballast bekommt. 

  

  

  

  

  

    

    

  
  

    
 



Flugspiele mit Papierfliegern 
Sicher: Einen Papierflieger nur so 
durch die Gegend segeln zu las- 
sen macht Spaß genug: Mehr 
noch kann aber das Spiel reizen, 
das kleine Flugzeug so zu bauen 
und zu trimmen - und so zu 
starten, daß es möglichst präzise 
Flüge oder Flugmanöver aus- 
führt. = 
Die hier vorgestellten Flieger ha- 
ben ganz unterschiedliche Eigen- 
schaften: Das eine Modell ist 
mehr ein Langstreckensegler, das 
andere taugt eher für Kunstflüge. 
Warum nicht diese Eigenschaften 
ganz gezielt nutzen, um kleine 
Spiele und Wettbewerbe unter 
mehreren Piloten zu veranstal- 
ten? Dabei können ganz unter- 
schiedliche Disziplinen absol- 
viert werden, wobei jeder Pilot 
mit einem Papierflieger eigener 
Wahl teilnehmen darf, oder alle 
Teilnehmer das gleiche Modell 
benutzen müssen. 

Weitflugwettbewerb 
Es können unterschiedliche Re- 

.geln vereinbart werden. So kann 
man von einer Startlinie aus je- 
dem Teilnehmer drei oder fünf 
oder zehn Versuche zugestehen; 
jede Flugweite wird mit einem 
Bandmaß gemessen und notiert. 
Aus der besten Gesamtweite er- 
gibt sich dann die Rangfolge. 

Oder: Alle Teilnehmer starten 
von einem gemeinsämen Start- 
punkt; vom Landeplatz ihrer Pa- 
pierflieger haben dann alle einen 
zweiten, vom nächsten Lande- 
platz noch einen dritten Versuch. 
Wer sich am weitesten vom ur- 
sprünglichen Startplatz entfernt 
hat, ist der Gewinner. 

Dritte Möglichkeit: An einem 
Hang oder von einem Fenster in 
einer höhergelegenen Wohnung 
starten alle Papierpiloten nur je- 
weils einmal und stellen so mit 
nur einem Versuch fest, wer sei- 
nen Papierflieger am weitesten 
gebracht hat. 

Langzeitflüge 
Damit nicht nur Flüge von der 
Länge eines Wimpernschlags 
herauskommen, sollte man für 
diesen Wettbewerb einen höher 

gelegenen Startplatz haben oder 
die Konkurrenz in einer Sport- 
halle austragen, wo gleiche 
Windverhältnisse für alle Teil- 
nehmer herrschen. Wessen Pa- 
pierflieger bleibt also am längsten 
in der Luft? Eine Stoppuhr zeigt 
absolut zuverlässige Flugzeiten 
an. 

‚Zielflugwettbewerb 
Auch für dieses Spiel sollte ein 
windstiller Tag oder eine große 
Halle gewählt werden, damit für 
alle Teilnehmer gleiche Flugbe- 
‚dingungen gelten. Von einem 
Startpunkt aus ist ein in 3, 5 oder 
10 Meter Entfernung auf dem 
Boden markierter. Landeplatz 
möglichst genau zu treffen. Die 
Abstände der einzelnen Landun- 
gen zum Zielpunkt werden mit 
dem Zollstock oder’einem Maß- 
band ausgemessen; so ergibt sich 
die genaue Rangfolge vom besten 
bis zum schlechtesten Papierpi- 
loten. 

Oder:, Wer trifft bei fünf Ver- 
suchen am häufigsten ein offenes 
Fenster im ersten _Stock._eines 
nn mn 

‚Kunstflugwettbewerb 
Beı diesem Wettbewerb ist es 
wohl noch wichtiger als bei den 
anderen ‚Vorschlägen, daß alle 
Teilnehmer den gleichen Flug- 
zeugtyp benutzen. Zum Beispiel 
die »Wilde Hummel«, mit der 

einigermaßen vielfältige Flugma- 
.növer möglich sind. 
Es können unterschiedliche 
Flugfiguren gefordert werden: 
Wer fliegt einen korrekten Kreis, 

kann den Papierflieger also mög- 
lichst genau zu seinen Füßen lan- 
den lassen? Oder wer kann den 
Papierflieger um ein Hindernis 
herumfliegen lassen? Oder durch 
ein relativ enges Tor hindurch 
und dann noch über ein kleines 
Hindernis hinweg? Wer kann 
den schönsten Looping fliegen? 
Denkbar sind viele Wettbe- 
werbsbedingungen ... 

Etappenflug | 
“Ähnlich wie beim Weitflugwert- 
bewerb wird hier gewertet: Eine 
bestimmte Flugstrecke ist mit 
möglichst wenigen Teilflügen zu- 
rückzulegen. Es soll zum Beispiel 
ein Sportplatz umrundet werden. 
Die Teilnehmer starten einzeln, 
nehmen am jeweiligen Lande- 
punkt ıhren Papierflieger auf und 
starten von da zur nächsten Etap- 
pe. Damit nicht gemogelt werden 
kann, müssen drei, vier »Pflicht- 
schikanen« umrundet werden, so 
daß alle in etwa die gleiche Strek- 
ke zurücklegen müssen. Und das 
alles mit oder ohne Zeitmessung, 
so daß sich eine Wertung nicht 
nur aus der Zahl der Einzelflüge, 
sondern auch aus der benötigten 
Zeit ergibt. 
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- WENDET WERDE SIERT 

Abmessungen: . 
m Gesamthöhe... @; >33, =..C2, 

Durchmesser... „2.6 8 Mca, 

-- Anzahl der Bahnen: 12 

Länge der, Tragseile: 

Nahtzugabe 10 mm je Seite 

Ende   -B
AH
N BRE
ITE

. 

Schnittmuster 
für 12 Bahnen 
  

Bahnlänge Bahnbreite 
  

400 
800 
914 

1064 
1214 
1364 
1514 
1664 
1814 
1914 
2114 
2164 
2214 
2264 
2314 
2355. 
2419 

131 
251 
Sue: 
402 
428 
439 
433 
411 
373 
311 
259 
189 
164 
138 
113 
136 
65= 
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Vor gut 200 Jahren, im Sommer 
1783, starteten dıe Brüder Mont- 

golfier in Paris einen Heißluftbal- 
lon - mit einem Hammel, einem 
Hahn und eıner Ente als Besat- 

. zung. Einige Zeit später ließen 
sich die beiden jungen Männer 
selbst von einem aus leichtem 
Stoff und Papier gebauten, über 
einem großen Feuer mit heißer 
Luft gefüllten Ballon über den 
Bois de Boulogne im Westen von 
Parıs tragen. 
Alle Welt hält dies für das »Ge- 
burtsjahr« des Heißluftballons - 
aber ın Wirklichkeit waren Heiß- 
luftballons schon lange vorher 
bekannt gewesen und auch mit 
menschlicher Fracht geflogen 
worden. | 
In Südamerika, genauer ın Peru, 
hat man vor einigen Jahren einen 
Tonscherben gefunden, der 
nachweislich um die 2000 Jahre 
alt ist. Er stammt aus der Zeit der 
Nazcas, den Vorläufern der In- 
kas, und. zeigt die Abbildung 
eines Bällons. Heißluftballons 
sollen die auf einem Schilfboot 
aufgebahrten Leichen hochste- 
hender Personen auf den Pazifik 
hinausgetragen haben; irgendwo 
ist der Ballon samt Fracht unter- 
gegangen, wenn der Auftrieb der 
Ballonhülle nachgelassen hat. 
Aus der Zeit der chinesischen 
Yın-Dynastie, dem zwölften 

- Jahrhundert also, wird berichtet, 
daß menschentragende Ballons 
benutzt worden seien - vor- 
nehmlich als Beobachtungsgeräte 
bei kriegerischen Auseinander- 
setzungen. 
In einem 1645 niedergeschriebe- 
nen Buch berichtet der Physiker 
Athanasius Kircher von zwei 
Mönchen, die mit Hilfe eines 
Heißluftballons aus der Gefan- 
genschaft in ihrem indischen 
Missionsgebiet fliehen konnten - 
bzw. die Wachmannschaften 

Der BALLONBAU 

durch dieses Gerät so erschrek- 

ken und verwirren konnten, daß 

ihnen die Flucht gelang. 
1709 führte der Priester Bartole- 

meu de Gusmao dem portugiesi- 
schen König Johan V. einen klei- 
nen Heißluftballon vor, das Mo- 

dell einer menschentragenden 
Version namens »Passarola«, für 
die der König Geld stiften sollte. 
Über einen erfolgreichen Flug 
dieses Ballons ist nichts bekannt. 
Heißluftballons werten die Er- 
kenntnis aus, daß erhitzte Luft 
leichter ist als die Atmosphäre beı 
»normaler« Temperatur. Dane- 
ben haben etliche Erfinder aber 
auch etwas aus der Tatsache zu 
machen versucht, daß zum Bei- 

spiel Wasserstoffgas beträchtlich 
weniger wiegt als das uns umge- 
beride Luftgemisch. Zahlreiche 
seriöse Erfinder wie auch Quack- 
salber haben zu Beginn der Neu- 
zeit zum Teil höchst skurrile 
Luftschiffe entworfen, die ihren 
Auftrieb durch wasserstoffge- 
füllte Behälter bekommen soll- 
ten. Brauchbare Gasballons wur- 
den erst nahezu zeitgleich mit 
den Brüdern Joseph und Etienne 
Montgolfier gebaut und ge- 
flogen. 
Beide Typen von Ballons werden 
auch ‚heute noch verwendet - 

. wobei die billigere Version, der 

Heißluftballon, deutlich in der 
populären Luftfahrt überwiegt, 
während die vielen Ballons, die 
zu wiıssenschaftlichen Zwecken 
aufsteigen, mit Helium (anstelle 
des explosiven Wasserstoffs) ge- 
füllt werden. 
Das Leichter-als-Luft-Prinzip 
bedeutet, daß eine leichte und 
luftdichte Hülle einen Raum mit 
einem Medium einschließt, das 
so viel leichter als die Umgebung 
‚sein muß, daß es das Gewicht der 
Hülle zu tragen vermag, dazu das 
Gewicht der Ballonfahrer und ih- 

rer Ausrüstung. Heiße Luft ist 
weniger dicht als die Luft norma- 
ler Temperatur und dadurch ıst 
sie leichter. Je höher der Tempe- 
raturunterschied zwischen der 
Luft im Ballon und der Außen- 
luft, desto höher ist der erzeugte 
Auftrieb. Deshalb starten Heiß- 
luftballons vorzugsweise ım 
Frühjahr, im Herbst oder auch 
im Winter -— und im Sommer 
allenfalls in den frühen Morgen- 
stunden oder an weniger warmen 
Tagen. 
Heißluftballons können aus eige- 
ner »Kraft« nur Vertikalbewe- 
gungen ausführen: Sie steigen, 
wenn ihnen ein starkes Tempera- 
turgefälle zwischen innen und 
außen Auftrieb gibt und sie be- 
ginnen zu sinken, wenn die Luft 
im Innern des Ballons abkühlt. In 
horizontaler Richtung werden sie 
vom Wind bewegt. Das ist bei 
den menschentragenden Ballons 
durchaus willkommen, beı den 

hier als Spielgerät vorgeschlage- 
nen Ballons ist das eher uner- 
wünscht. Ballonfahrer wollen ja 
nicht über dem Startplatz verhar- 
ren, sondern etwas von der Land- 
schaft sehen bzw. wollen bei 
Wettfahrten sogar möglichst weit 
vom Wind weggetragen werden. 
Aber unseren selbstgebauten Bal- 
lon wollen wir möglichst oft star- 
ten lassen; er soll nicht unkon- 
trolliert abtreiben und irgendwo 
unerreichbar landen. 
Deshalb braucht man für den 
Start der Heißluftballons absolu- 
te Windstille. Und bei den relativ 
kleinen Hüllen kann man nicht 
mit sehr viel Auftrieb rechnen. 
Deshalb ist man auch von der. 
Temperatur stärker abhängig: 
Kühle Tage bringen deutlich leb- 
hafter ablaufende Ballonstarts als 
zum Beispiel ein warmer Som- 
mernachmittag. Am besten steigt 
ein Heißluftballon im Winter! 

 



So wird der Indio-Ballon gebaut 
Als Material werden, wıe erwähnt, 

12 Bogen Seidenpapier und eine Tu- 
be Alleskleber benötigt. Wasserlös- 
liche Papierkleber oder Weißleime 
könnten im Prinzip auch verwendet 
werden; aber das Wasser läßt das 
hauchdünne Seidenpapier wellig 
werden — während Alleskleber keı- 
nerlei Veränderungen bewirkt. 
An Werkzeug wird lediglich ein 
Messer mit (frischer) Abbrechklinge 
und eine gerade Leiste oder eın 
Brett als Führung für das Messer 
benötigt. 
Als Unterlage auf dem Werktisch 
oder auf dem Boden sollte eine dık- 
ke Lage Zeitungspapier ausgebreitet 
werden. 
Darauf vier Bogen Seidenpapier mit 
einem scharfen Messer (dessen Klin- 
ge möglichst flach über das Papier 
zu führen ist) diagonal halbieren: 
die Dreiecke bilden das »Dach« des 
Ballons. Aus weiteren acht Bogen 
ein großes trapezförmiges Stück 
schneiden, aus dem Rest ein kleines 

Trapez, das unter die Schmalseite 

des großen Stücks geklebt wird: 
daraus wird der »Rumpf« des Bal- 
lons. ss 
Nun sind je zwei dreieckige und 
zwei trapezförmige Stücke zu einer 
Seite der Ballonhülle zusammenzu- 
fügen. Den Kleber jeweils dicht an 
den Kanten als etwa 2 mm dicke 
»Schnur« zügig auftragen und mög- 
lichst schnell das zweite Teil dar- 
überlegen und andrücken. 
Die drei anderen Teile der Ballon- 
hülle fertigen und schließlich alles .. 
zur Ballonform zusammenfügen. 
Mit einem Haartrockner Kann’die 
Ballonhülle probehalber schon mal 
gebläht werden, damit man Fehl- 
stellen an den Klebenähten besser 
erkennen und gleich ausbessern 
kann. Soll der Ballon zum Trans- 
port bzw. zur Aufbewahrung ver- 
staut werden, die Luft vorsichtig 
von oben her aus der Hülle drücken 
und das empfindliche Papier zusam- 
menfalten und -rollen. 
Die Bauform kann nun beliebig ver- 
größert werden. Für die einfachste 

  

      
  

  

      

  

  

    
        

Variante werden jeweils zwei Sei- 
denpapierbogen an einer Längskan- 
te zusammengeklebt und dann vier 

dieser Doppelbogen diagonal ge- 
teilt, acht in ein großes und ein klei- 
nes Trapezstück für den Ballon- 
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rumpf geteilt. Und diese Teile sind 
danach in beliebiger Reihenfolge zu 
einer Hülle zusammenzufügen. 
Wenn dabei je zwölf Seidenpapier- 
bogen in zwei unterschiedlichen 
Farben verwendet werden, läßt sich 
die Ballonhülle raffiniert deko- 
rieren. 

Die Zeichnungen rechts zeigen in 
schematischer Darstellung, wie man 
dabei vorgehen kann: 
Man kann je einen Bogen der Farbe 
A und B aneinanderkleben und 
dann für die Dachdreiecke teilen; je 
nachdem wie die Diagonale durch 
die beiden Farben gelegt wird und 
wie die Dreiecke zusammengesetzt 
werden, ergeben die drei Muster in 
der ersten Spalte. 

Wenn aber die zweimal vier Bogen 
für die Dach-Dreiecke erst diagonal 
geteilt, dann zum Doppelbogen so 
zusammengeklebt werden, daß die 
eine Farbe ein breites Diagonalband 
bildet - dann entstehen, je nach 
Diagonalschnitt durch den Doppel- 
bogen, noch etwas raffiniertere Mu- 
ster im Ballondach (siehe Beispiele 
in der zweiten Spalte.) - 

Für die Rumpfstücke ergeben sich 
ähnliche Gestaltungsmöglichkeiten 
durch die unterschiedlich zusam- 
mengesetzten Doppelbogen. Hier 
ist sogar noch ein weiteres Muster 
dadurch möglich, daß die Farbdia- 
gonalen in den Einzelbögen so zu- 
sammengeführt werden, wie in der 
Spalte rechts außen zu sehen ist. 
Die Zeichnungen zeigen jeweils 
zwei Dach- oder Rumpfseiten der 
Ballonhülle. Die unteren Darstel- 
lungen in der rechten Spalte deuten 
an, daß die hier vorgeführten Mu- 
ster auf recht vielfältige Weise mit- 
einander kombiniert werden kön- 
nen. Das Spiel kann noch damit 
weitergeführt werden, daß ein ge- 
mustertes Dach auf einen einfarbi- 
gen Rumpf — und umgekehrt - 
montiert werden kann, in einer Far- 
be aus dem Dachmuster oder einer 
dritten Farbe... 

Schnittmuster für zweifarbige Dachteile 

  

  

    
  

  
  

  
  

    
  

Bevor die vier zweifarbigen Dop- 
pelbogen geteilt werden, legt man 
sie entweder farbkongruent oder 
mit wechselnden Farben aufeinan- 
der — und fügt dann die Dachteile so 
zusammen, daß ein Band- oder ein 
Schachbrettmuster entsteht. 

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

    
  

  

  
 



Eine »Montgolfiere« 

‚Fotoreporter gab es zur Zeit der 
beiden Brüder Montgolfier noch 
nicht, dennoch wissen wir, wie 
deren erste Ballons aussahen: 
Wie Birnen oder Kugeln mit 
einem annähernd kegelförmigen 
Ansatz, der unten in die große 
Öffnung zum Einströmen der 
heißen Luft über einem offenen 
Feuer mündete. Auf Stahl- und 
Kupferstichen sind die ersten 
Ballonformen festgehalten wor- 
den. 
Moderne Heißluftballons haben 
eher die Form eines Wassertrop- 
fens (die Spitze weist allerdings 
nach unten). 
Die hier vorgeschlagene Ballon- 
form kommt der ursprünglichen 

  
Form der Montgolfieren ziem- 
lich nahe. Die untere Öffnung ist 
allerdings deutlich enger als bei 
Original-Montgolfieren: so wird 
vermieden, daß die heiße Luft zu 
schnell aus dem Ballon entwei- 
chen kann. 
Für die Anfertigung dieses Bal- 
lons ist mehr Zeit und auch mehr 
Seidenpapier zu veranschlagen. 
Denn man muß zuerst einmal das 
Schnittmuster rechts aus Pack- 
oder Zeitungspapier ausschnei- 
den, muß jeweils fünf Bogen 
Seidenpapier zu einem langen 
Streifen zusammenkleben. Zwölf 
solcher Streifen - also insgesamt 
60 Bogen Seidenpapier - werden 
benötigt. Da sind erst einmal eine 

Menge Nähte zu kleben, ehe man 
sich an das Zuschneiden der Ein- 
zelteile und schließlich an das Zu- 
sammenkleben der Hüllemachen 
kann. 
Wer dabei ungeduldig wird, ris- 
kiert, daß die Nähte nicht perfekt 
geklebt werden: er muß entspre- 
chend nachbessern, damit eine 
dichte Hülle entsteht. Beim Kle- 
ben also sorgfältig arbeiten, die 
Nähte möglichst schnell nach 
dem Auftragen des Klebstoffs 
schließen. Nicht zu wenig Kleb- 
stoff aufstreichen, ‘aber auch 
nicht zu viel. Auch getrockneter 
Klebstoff wiegt etwas und erhöht 
das Gewicht der Ballonhülle. 

 



So wird die Ballonhülle angefer- 
tigt 

Als erstes das halbe Schnittmuster 
für die zwölf Streifen der Ballonhül- 
le auf Pack- oder Zeitungspapier 
übertragen und ausschneiden. Die 
Breitenmaße sind in Abständen von 
jeweils 10 cm auf der Längsachse 

‚ abzutragen. Jeweils fünf Bogen Sei- 
denpapier mit den Längskanten zu . 

    2,50 m langen Streifen zusammen- 
kleben. Die zwölf Streifen sorgfältig 
der Länge nach in der Mitte falten 
und aufeinanderlegen. Das Schnitt- 
muster mit.der geraden Kante bün- 
dig auf die Faltkanten der Seidenpa- 
piere legen, genau ausrichten und 
mit Wäscheklammern zusammen- 
heften. Den Umriß des Schnittmu- 
sters sauber ausschneiden. 

  

    
  

 



  

Fe er en 

Klebeverfahren I 
Einen Seidenpapierstreifen auffal- 
ten, weitere gefaltete Streifen ein- 
zeln auflegen und an den Außen- 
kanten zusammenkleben. Den letz- 

ten Streifen aufgefaltet an beide 
Schnittkanten kleben: die Ballon- 
hülle ist geschlossen. 
Dieses Verfahren läßt sıch bei 
zwölf- und sechsteiligen Hüllen an- 
wenden. Die Nähte stehen als 

schmale Streifen rechtwinklig von 
der Ballonhülle ab. 

  

Klebeverfahren II 
Etwas umständlicher, aber eleganter 
im Ergebnis: Zwei aufgefaltete Bo- 
gen leicht versetzt aufeinanderlegen; 
den Rand des unteren Bogens mit 
Klebstoff versehen und dann über 
den Rand des oberen Bogens schla- 
gen und andrücken. Oberen Bogen 
in der Mitte falten, nächsten Bogen 
versetzt auflegen und das Klebever- 
fahren wie beschrieben wiederho- 
len. Zum Schluß ersten und letzten 
Bogen zusammenkleben. - 

  

Halteschlaufe 
Als oberen Abschluß auf die Hülle 
eine Scheibe aus Schreibpapier (etwa 
10 cm Durchmesser) kleben. An der 
eingeklebten Schnurschlaufe kann 
der Ballon beim Aufheizen mit 
einem langen Stock aufrecht gehal- 
ten werden. SEE 

  

Untere Öffnung 
In den unteren Rand der Ballonhül- 
le sollte ein Peddigrohrring einge- 
klebt werden. Er hält die Öffnung 
beim Aufheizen schön offen, kann 

. als Halterung für eine kleine Heiz- 
vorrichtung dienen und sorgt dafür, 
daß der Ballon beim Flug eine schö- 
ne Form behält (ohne diese Rand- 
versteifung würde die Öffnung 
schon vom leichtesten Windhauch 
eingedrückt werden).



  
Varianten für die Ballonhülle 
Die Zeichnungen auf dieser Seite 
zeigen Schnittmuster der Hüllentej- 
le für drei weitere Ballons. Sie äh- 
neln alle drei mehr oder weniger der 
Montgolfiere-Form, sind zum Teil 
insofern etwas einfacher zu bauen, 
als die Hüllen aus nur drei'Einzel- 
teilen zusammenzufügen sind. 
Ein wahres Monstrum wird der Bal- 
lon, der nach dem Schnittmuster in 
der Mitte gebaut wird: seine Hülle 
besteht aus zwölf Teilen von jeweils 
3,07 m Länge. Für diese Montgol- 
fiere muß man einige.Mühe aufwen- 
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den. Außerdem muß mehr Material 
als in die anderen Ballons gesteckt 
werden: Man wird darum diesen 
Ballon nur bei allergünstigen Bedin- 
gungen starten lassen. Nämlich auf 
einem möglichst weiten Feld, bei 
absoluter Windstille. Der Ballon 
sollte möglichst nicht abgetrieben 
werden, und wenn er nach dem - 
Start doch etwas Seitenwind be- 
kommt, sollte es nicht zu schwierig 
sein, ihm nachzulaufen (oder mit 
dem Fahrrad nachzusetzen) und ihn 
wıeder einzufangen.



Farbmuster für die Ballonhüllen 
Wer schon einmal dem Massen- 
statt von menschentragenden 
Heißluftballons zugeschaut har, 
wird sich einer faszinierenden 
Vielfalt von Farben und Mustern 
auf den Ballonhüllen erinnern. 
Auf unseren kleinen Ballonhül- 
len sind ähnlich raffinierte Farb- 

"muster nicht zu gestalten, aber so 
ganz schlicht müssen die selbst- 
gebauten Montgolfieren nicht 
ausfallen. Auch bei der Gestal- 
tung dieser Hüllen sind ohne 
‚übermäßig großen Arbeitsauf- 
wand interessante Farbspiele 
möglich. 
Bereits mit nur zwei Farben 
wird, wie es schon beim Indio- 
Ballon vorgeführt worden ist, 
eine Ballonhülle interessant zu 
gestalten sein: Aus zwei Farben 
lassen sich beim Zusammenkle- 
ben der Bahnen für die Hülle 
Schachbrett- oder Streifenmuster 
bilden: man kann in eine einfarbi- 
ge Hülle die zweite Farbe nur in 
Form eines schmalen Streifens 
einfügen (oder kann solche Kon- 
traststreifen jeweils am Kopf und 
am unteren Ende der Ballonhülle 
einsetzen). 
Die Grenze zwischen den beiden 
Farben kann in einer Zickzack- 
linie verlaufen: dann wird der 
dritte oder vierte Bogen inner- 
halb einer Bahn diagonal aus zwei 
Farben zusammengesetzt. 
Mit Seidenpapier in drei unter- 
schiedlichen Farben ergeben sich 
nicht nur durch die Anordnung 
der Farben innerhalb einer Bahn 
weitere Spielmöglichkeiten: Die 
entstehenden Muster wirken ja 
ganz unterschiedlich, je nach- 
dem, welche Farben kombiniert 
werden. 

  

  

    
Schachbrettmuster aus zwei Farben: 
Am auffälligsten ist es immer, eine 
helle Farbe mit einer dunklen zu 
kombinieren - aber auch ein Ne- 
beneinander von Blau und Grün 
sieht raffiniert aus. 

  

  

Drei Farben in waagerechten Strei- 
fen; eine Farbe wiederholt sich in 
den Bahnen. Bei größeren Hüllen 
können die drei Farben auch in 
einem Hell-Dunkel-Hell-Verlauf 
angeordnet werden. 

x 

  

  

  

  

    
Streifenmuster können Hell-Dun- 
kel-Kontraste zeigen oder ein Ne- 
beneinander von »kalter« und »war- 
mer« Farbe. Auch mit drei Farben 
(bei sechs oder zwölf Bahnen in der 
Hülle) entstehen interessante Strei- 
fenmuster. 

  

  
Vier Farben pro Bahn im Wechsel 
mit einfarbigen Bahnen: ein solches 
Muster wirkt erst auf etwas größe- 
ren Ballonhüllen wirklich schön 
und in sich harmonisch. 

 



  

  

  
Drei Farben in waagerechten Strei- 
fen: Eine Farbe (hier in der Mitte) 
dominiert, die beiden anderen Far- 
ben setzen Kontraste am Kopf- und 
Fußende der Ballonhülle. 

  

    
Eine Kombination aus Schachbrett- 
muster ım oberen Teil und einfarbi- 
ger Hülle im unteren Teil. Auch 
dieses Muster wirkt erst so richtig 
bei großen Hüllen aus sechs Bahnen 
(die jeweils aus wenigstens vier Bo- 
gen zusammengesetzt sind). 

  

  

    
Eine Kontrastfarbe als schmaler 
Streifen zwischen zwei Bögen ein- 
gesetzt. Die Kontraststreifen könn- 
ten von Bahn zu Bahn auch unter- 
schiedlich angeordnet sein: Im 
Wechsel zwischen erstem und zwei- 
tem sowie zweitem und drittem 
Bogen. 

    
      

Eine Zickzacklinie trennt die beiden 
Farben in der Ballonhülle. Dazu ist 
jeweils ein Bogen pro Bahn aus zwei 
Farben zusammenzusetzen. Die 
Farbgrenze wechselt von Bahn zu 
Bahn die Richtung und das ergibt 
‚dann die Zickzacklinie. 

Wellenmuster auf der ganzen Hülle 

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

              
  

  
  

Aufwendig herzustellen, aber unge- 
mein attraktiv ist eine solche Ballon- 
hülle. Alle Papierbögen (zwei har- 
monierende Farben auswählen) sind 
diagonal zu teilen, dann wieder zu 
Bahnen zusammenzufügen. Die 
Bahnen sind der Länge nach zu fal- 
ten und in Form zu schneiden. Da- 
bei die Bahnen mit wechselnden 
Farbverläufen aufeinanderlegen. 

  

  

    

  

Das Ergebnis ist eine wirklich se- 
henswerte Hülle. Weil das Wellen- 
muster unruhiger als ein aus ganzen 
Bahnen zusammengesetztes Farb- 
muster wirkt, sollten gut zueinan- 
der passende Farben kombiniert 
werden. 

 



Woher die heiße Luft nehmen? 
Wenn die Geduldsarbeit des Zu- 
sammenklebens der Ballonhülle 
geschafft ist, wird oft noch etwas 
Geduld bis zum ersten Start ver- 
langt: Denn nur an absolut wind- 
stillen Tagen sollte man sich mit 
der hauchdünnen und sehr emp- 
findlichen Ballonhülle ins Freie 
begeben. Windstille ist nicht nur 
deshalb nötig oder wünschens- 
wert, damit der Ballon nicht zu 

weit abgetrieben wird, wobei er 
meist hoffnungslos verloren ist: 
Auch für die Phase des Aufhei- 
zens kann man Wind überhaupt 
nicht brauchen. Denn zum Auf- 
heizen wird man in aller Regel 
eine offene Flamme benutzen: Je- 

_ der geringe Windstoß kann den 
Rand der unteren Öffnung des 
Ballons in die Nähe der Flamme 
bringen - und im Nu brennt die 

Hülle, noch ehe. sie starten 
konnte. 
Fine offene Flamme wird also 
benötigt. Sie kann von einem 
kleinen Campingkocher kom- 
men oder vom Spiritusbrenner 
unter einem Rechaud, den man 
für einen Ballonstart ausnahms- 
weise zweckentfremden darf; 
eine Gaslötlampe kann die heiße 
Luft erzeugen oder aber die Glut : 
der Holzkohle in einem Grill. 
Eine elektrische Heißluftpistole 
wäre eine nahezu ideale Starthilfe 
für unsere Heißluftballons, denn 
dank des eingebauten Gebläses 
liefert sie pro Minute mehr heiße 
Luft als die anderen Brenner und 

noch dazu Luft mit einer sehr viel 
höheren Temperatur. Sie kann al- 
lerdings nur dann benutzt wer- 
den, wenn der Start in unmittel- 

  

barer Nähe eines Hauses — und 
damit in Reichweite einer Steck- 
dose erfolgen kann. 
Die anderen Brenner sind dage- 
gen überall in Betrieb zu setzen. 
Ihr Nachteil ist die offene Flam- 
me, die der Ballonhülle ungleich 
gefährlicher werden kann als die 
heiße Austrittsöffnung der Heiß- 
luftpistole. Aber dagegen kann 
man vorsorgen. So kann über der 
Flamme des Campingskochers 
oder des Spiritusbrenners ein 
Stück Rohr aufgestellt werden, 
das die Ballonhülle vor einem di- 
rekten Kontakt mit der offenen 
Flamme bewahrt. Ersatzweise 
kann aus Alu-Folie auch eine Art 
Schornsteinrohr gewickelt wer-. 
den, das über diei Flamme ge- 
stülpt wird. Alu-Folie ist insbe- 
sonders dann nötig, wenn der 

- Ballon über der Glut eines Grills 

aufgeheizt wird. Eine Haube aus 
Alu-Folie bündelt die Hitze der 

Holzkohlen so, daß die heiße 

Luft nur in die Ballonhülle gelei- 
tet wird, aber nicht am Ballon 

vorbeistreicht und dadurch des- 

sen Auftrieb mindert. 
Die genannten Heißluftspender 
bleiben am Boden zurück, stei- 
gen nicht mit dem Ballon auf. 
Der Auftrieb ist damit nur für 

relativ kurze Zeit wirksam. Die 
Luft im Innern wird ziemlich 
bald abkühlen und damit sich 

wıeder zusammenziehen, bzw. 

kühlere - und schwerere — Luft 
aus der Umgebung ansaugen: 
Der Ballon wird wieder sinken. 
Auch wenn damit jeder Ballon- 
start ein ziemlich kurzes Vergnü- 
gen ist, sollte man es in aller Regel 
nur mit dieser Startmethode ver- 

suchen. Nur in einem weitläufi- 

gen Gelände ohne Bäume, Sträu- 
cher und Bebauung könnte man 

 



  

einem Ballon auch einen kleinen 
Brenner mitgeben, der die Luft 
im Ballon für etwas längere Zeit 
heiß hält, die Reichweite des Bal- 
lons also vergrößert. 

    
Eine »Birne« 

Die Zeichnung oben zeigt das 
Schnittmuster für eine nicht zu gro- 
ße, daher schnell gefertigte Ballon- 
hülle - deren Auftriebskraft aber 
vergleichsweise gering ist und des- 
halb liegt es nahe, hier einen Bren- 
ner zu versuchen, der mit dem Bal- 

Aber: Je kleiner dieser Brenner 
gebaut wird und je kleiner der 
Brennstoffvorrat ist, desto gerin- 
ger ıst das Risiko für den Ballon 
selbst und die Landestelle. Denn 

lon fliegt, wie er rechts dargestellt 
ist. Mit den entsprechenden Vor- 
sichtsmaßnahmen allerdings... 
Übrigens kann man die Ballonhülle 
dieser Birne wie der anderen Mont- 
golfiere-Formen auch größer bauen. 
Indem man zum Beispiel statt der 
10-cm-Abstände zwischen den 
Meßpunkten 12 oder 15 cm wählt - 
und entsprechend die angegebenen 
Breitenmaße mit dem Faktor 1,2 
oder 1,5 multipliziert. 

Mitfliegender Brenner 

Die Ballonhülle braucht am unteren 
Rand eine Versteifung aus Peddig- 
rohr, damit die Öffnung immer 

  

sollte ein Ballon in Brand geraten 
oder mit noch brennender Flam- 
me landen, kann dadurch leicht 
eın Brand ausgelöst werden. 

größtmöglichen Abstand zur Flam- 
me des kleinen Brenners behalten 
wird. 
In die Ballonöffnung wird dann ein 
doppeltes Kreuz aus Blumendraht 
eingebaut und sicher mit dem Ped- 
digrohrrand verknüpft. Zwischen 
die beiden Lagen des Drahtkreuzes 
klemmt man nun eine kleine Blech- 
schale ein: Zum Beispiel ein ausge- 
branntes Teelicht, eine leere Schuh- 
cremedose oder aber eine aus Alu- 
Folie gefertigte Schale. In diese 
Schale wird ein Wattebausch gelegt, 
der von der oberen Drahtlage fest- 
gehalten wird. 
Der so vorbereitete Ballon sollte 
über einer anderen Hitzequelle auf- 
gebläht und eingeheizt werden. Erst 
dann, wenn er fast bereit zum Ab- 
heben ist, wird ein Teelöffel Spiritus 
(nicht mehr!) über den Wattebausch 
gegeben und der Spiritus angezün- 
det. Dabei sollte der untere Rand 
des Ballons etwa in Kopfhöhe ge- 
halten werden, so daß die Hand mit 
dem Streichholz und auch die damit 
entzündete Flamme genau beobach- 
tet werden kann. Der Wattebausch 
soll wirklich nur mit einer minima- 
len Menge Spiritus getränkt werden, 
denn der Spiritus entzündet sich mit 
einer Stichflamme, die nicht so groß 
sein darf, daß sie dem Ballonstarter 
oderderBallonhüllegefährlich wird. 

   



Fliegender Würfe! 

  
Wenn es gelungen ist, menschen- 
tragende Heißluftballons in Ge- 
stalt von Glühlampen, Tieren 
oder riesigen Zündkerzen zu 
bauen, dann sollte es für den Bal- 
lonbastler eine der leichtesten 
Aufgaben sein, einen überdimen- 
sionalen Würfel zum Fliegen zu 
bringen. Entscheidend bei einem 
Heißluftballon ist ja nicht die 
Form, sondern die möglichst 
große Temperatur- und damit 
Dichtedifferenz zwischen der 
Luft im Ballon und der außerhalb 

des Ballons - und damit der Trag- 
fähigkeit. En 
Deshalb hier und auf der näch- 
sten Doppelseite noch zwei un- 
gewöhnliche Ballonformen, die 
für den ungeduldigen Bastler den 
Vorzug bieten, daß sie ziemlich 
schnell anzufertigen sind. 
Als erstes eine Ballonhülle in 
Form eines großen Würfels. Ge- 
nauer gesagt: in Form eines gro- 
ßen Quaders. Die vier Seiten sind 
aus jeweils vier rechteckigen Bo- 
gen Seidenpapier zusammenge- 

  

ag
e 

klebt und nur der Deckel ist ein 
genaues Quadrat. 
Aber wenn der Ballon erst einmal 
Höhe gewonnen hat, wird er aus 
der Froschperspektive der am 
Boden zurückbleibenden Ballon- 
starter doch noch wie ein Würfel 
mit gleich langen Kanten ausse- 
hen. Denn die enger gemachte _ 
untere Öffnung läßt die nach in- 
nen einknickenden Würfelflä- 
chen kürzer erscheinen als sie tat- 
sächlich sind. 

_— 
>



Der Würfel wird aus insgesamt 
19 Bogen Seidenpapier gefertigt: Je- 
weils vier Bogen werden zu den Sei- 
tenwänden der Hülle zusammenge- 
fügt; weitere zwei ganze Bogen und 
Teile eines dritten Bogens werden 
zu der quadratischen Deckfläche 
zusammengesetzt. 
Zu unterschätzen ıst die Ärbeıt den- 
noch nicht, weil der Gesamtumfang 
des Würtels immerhin vier Meter, 

die Höhe etwa 1,50 Meter erreicht. 

Die 16 Bogen Seidenpapier für die 
Wände sind schon eine Menge Pa- 
pier, das einen einigermaßen großen 
Arbeitsplatz voraussetzt, damit man 
die Nähte korrekt kleben kann, oh- 

ne das empfindliche Papier an 
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telpunkt zulaufen zu lassen oder so 
anzuordnen, daß eine Farbe eine 

ße R - äche bildet große Raute auf der Fläche bildet. 
Bei drei Farben kann eın Farbwech- 

sel im oberen Teil mıt einem eintar- 
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reißen. 
Am besten wird man erst einmal je 
vier Bogen zu den vier Seitenwän- 
den aneinanderkleben, dann die vier 

Seiten miteinander verbinden und 
schließlich die vorgefertigte Deckel- 
fläche aufsetzen. 
Eine gute Hilfe kann dabei ein we- 
nigstens 1,50 Meter langes Brett 
sein, das über zwei Stuhllehnen ge- 

legt wird und-als Unterlage beim 
Kleben der Nähte dient. Beim An- 
kleben des Deckels kann eine zweite 
Person nützlich sein: eine Person 
steht innerhalb des voluminösen Pa- 
piergebildes und hält die fertigen 
Teile der Hülle so, daß die andere 
Person draußen die Nahtstellen mit 
Klebstoff bestreichen und die Teile 
in korrekter Weise zusammenfügen 
kann. Es kann auch eine umgekehr- 
te Arbeitsverteilung ganz sinnvoll 
sein. oo. 
Der Ballon kann einfarbig, zwei- 
oder mehrfarbig gestaltet werden. 
Als einfachstes zweifarbiges Muster 
ergibt sıch ein Schachbrettmuster; 
die vier Seitenwände können aber 
auch eine vertikale Farbteilung auf- 
weisen. Denkbar ist, die vier Bogen 
für eine Seitenwand erst einmal dia- 
gonal aus zwei Farben zusammen- 
zuserzen - und die Diagonalen ent- 
weder von den Ecken auf den Mit- 

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

        
bigen Unterteil kombiniert werden. 
Oder eine diagonal geteilte Hälfte 
mit einer einfarbigen. Oder auf der 
Mittellinie jeder Seitenwand wird 
ein schmaler Farbstreifen zwischen 
zwei schachbrettartig oder diagonal 
geteilte zweifarbige Teile gesetzt 
usw. 
Für die Lufteinrrittsöffnung sind die 
Seitenteile im unteren Bereich je- 
weils schräg abzuschneiden. Nach 
dem Zusammenkleben dieser schräg 
verlaufenden Kanten bleibt eine nur 
etwa 30 X 30 cm große Öffnung üb- 
rig, aus der nur relativ wenig Luft 
aus dem Balloninneren austreten 
kann, so daß der Ballon seine Auf- 
triebskraft nicht zu schnell verliert. 

 



»Ballon-Raketen« 

  
Daß die Hüllen der meisten 
Heißluftballons der Kugelform 
nahekommen, hat gute Gründe: 
Bei einer Kugel ist die Oberfläche 
im Vergleich zum Volumen am 
kleinsten. Wenn wir statt des 
Wortes »Oberfläche« das Wort 
»Gewicht« verwenden, 
klar, warum die Physiker, die im 
18. Jahrhundert und schon davor 
mit Heißluft- und Gasballons ex- 
perimentiert haben, immer wie- 
der die Hüllen kugelförmig ge- 
staltet haben. 

wird. 

ee ENESSEEEESHDR 

Weil unsere selbstgebauten Bal- 
lons nun aber keine perfekten 
Fluggeräte, sondern vor allem ein 
amüsantes Spielzeug sein sollen, 
dürfen wir auch solche Formen 
wählen, die alles andere als physi- 
kalisch ideal sind. Ein Heißluft- 
ballon in Form einer Rakete ist 
sicher eine ungewöhnliche Sache 
- ein billiges Vergnügen dazu. 
Denn wir brauchen für die eine 
Form gerade 13 Bogen Seidenpa- 
pier, für die zweite Form sogar 
nur acht Bogen. Entsprechend 

‚schnell sind die Hüllen zusam- 
mengeklebt. | 
Weil das kleine Volumen eine re- 
lativ große bzw. schwere Hülle 
zu liften hat, werden diese Rake- 
ten sich erstens recht behäbig 
vom Startplatz in die Luft erhe- 
ben, und zweitens keine große 
und weite Luftfahrt machen. Da- 
für können wir ziemlich sicher 
sein, sie heil wieder in Empfang 
nehmen und neu’ starten zu 
können. 

 



Rakete mit »Flachdach« 
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Eine ganz einfache »Ballon-Rakete« 
entsteht, wenn jeweils drei Bogen ° 
Seidenpapier mit ihren Schmalseiten 
zusammengeklebt — und vier sol- 
cher Bahnen zur Ballonhülle zusam- 

' mengefügt werden. Auf diese Form 
' wird dann ein quadratisches Seiden- 
Papier als Dach geklebt; die Öff- 
nung im unteren Rand wird auf ein 
Maß von etwa30 x 30 cm eingeengt, 
damit die heiße Luft nicht so schnell 
entweichen kann. Wenn diese simp- 
le Form etwas attraktiver werden 
soll, können schmale Seidenpapier- 
streifen an die »Dachkanten« oder 
an den unteren Rand geklebt 
werden. 

Rakete mit Spitze und Steuerflossen 
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Diese Rakete,hat eine Spitze, wie es 
sich gehört, und Steuerflossen rings 
um die Luftöffnung, fast wie eine 
richtige Rakete... 
Die Spitze bietet weniger Luftwi- 
derstand als das Flachdach der links 

gezeigten Form; die durch Zusam- 
menkleben des unteren Randes ent- 
stehenden vier Flossen haben aller- 
dings keinen Einfluß auf das Flug- 
verhalten des Ballons. 

 



Schraubenflieger 
Die Natur bietet allerlei Vorbil- 
der für diese. »Flugzeuge«. Am 
bekanntesten und auffälligsten 
sind vielleicht die Samenbehälter 
von Ahornbäumen oder Linden: 
Ein flügelähnliches Blatt sorgt 
dafür, daß die Frucht nicht ein- 
fach auf den Boden direkt unter 
dem Baum fällt, sondern vom 
Wind ein Stück weiter weggetra- 
gen wırd. Der Fall wird dadurch 

‚ verlangsamt, daß das zuweilen 
schraubenartige Tragblatı das 
ganze Gebilde in horizontale 
Drehung versetzt. Inzwischen 
kann-der Wind die Frucht weg- 
führen. 
Die Samen von Nadelbäumen 
werden auf ähnliche Weise ver- 
breitet. In den Fächern der Zap- 
fen sind ja zahlreiche kleine Nüs- 

' se mit jeweils einem kleinen Blatt 
verbunden. Fällt die Frucht aus 

‚dem Zapfen, beginnt das Blatt 
um die kleine Nuß zu rotieren; 
der freie Fall wird gebremst, dem 
Wind Gelegenheit gegeben, das 
federleichte.e Gebilde fortzu- 
blasen. ° 
Die Botaniker kennen noch an- 
dere Formen des Samenflugs. Sie 
unterscheiden außer den Schrau- 
benfliegern noch die Fallschirm- 
flieger und die Gleitflieger und 
machen auch innerhalb dieser 
Gattungen noch weitere Unter- 
schiede im Flugverhalten (das aus 

. dem Aufbau und der »Flugausrü-. 
stung« der Samen erklärt wird). 
In gewisser Weise haben sölche 
Samenflieger vielerlei Anregun- 

. gen für den Flug des Menschen 
bzw. für Fluggeräte gegeben. 
Denken wir an den Fallschirm, 
der den Samen des Löwenzahn 
nachahmt. Oder denken wir an 
den Hubschrauber, der zwar erst 
in diesem Jahrhundert flugreif 
entwickelt worden ist, mit dem 
sich aber schon Leonardo da Vin- 
ci befaßt har. Möglicherweise ist 

er angeregt worden, durch den 
Samenflug von Pinien, Fichten, 
Linden oder Ahorn, ohne freilich 
zu einer brauchbaren Lösung ge- 
funden zu haben, den Schraub- 
flug für den Menschen nutzbar 
zu machen (er war auch da der 
Entwicklung um ein paar Jahr- 
hunderte voraus). 
Einen Schraubenflieger haben 
wir in diesem Buch schon vorge- 
stellt: den auf Seite 28 abgebilde- 
ten und zum Nachbau beschrie- 
benen Helikopter. Sein Flug äh- 
nelt am deutlichsten den »Flug- 
zeugen« aus dem Pflanzenreich. 

e Er kann nur fallen und die der 
Schwerkraft folgende Bewegung 
nicht selber verändern, sondern 
wird allenfalls durch seitlich ein- 
wirkenden Wind abgetrieben, 
wenn man ıhn im Freien fliegen 
läßt. 
Auf den nächsten Seiten wollen 
wir einige weitere Schraubenflie- 
ger zeigen, die sich von dem eben 
erwähnten Helikopter aber da- 
durch unterscheiden, daß sie kei- 
ne passıven Flieger sind, sondern 
sich über die Starthöhe erheben 
können: Sie können sich buch- 
stäblich in die Höhe schrauben. 
Und zwar deshalb, weil sie zum 
einen um ihre senkrechte Achse 
in Rotation versetzt werden, und 
zum andern die Flügel durch ihre 
Form Auftrieb erzeugen, wenn 
sie die Luft durchschneiden. 
Die Flügel dieser kleinen Flugge- 
räte brauchen also ein Profil, des- 
sen Oberseite der anströmenden 
Luft einen längeren Weg abver- 
langt, ehe sie sich mit der unter 
dem Flügel durchfließenden Luft 
wieder vereint. Die höhere Luft- 
geschwindigkeit über dem Profil 
erzeugt, wie es schon im Bume- 
rang-Kapitel erklärt worden ist, 
einen Unterdruck, der einen nach 
oben wirksam werdenden Sog, 
den Auftrieb, auslöst. 

Als »Motoren« für diese Schrau- 
benflieger oder Drehflügler die- 
nen unsere Hände, zwischen de- 
nen wir die Achsen dieser Flug- 
zeuge so schnell wie möglich dre- 
hen. Oder Gummimotoren, wie 
sie in manchen Modellflugzeugen 
als Antrieb eingesetzt werden. 
Die Reichweite der hand- wie der 
motorgetriebenen Drehflügler ist 
begrenzt. Sobald die Rotation 
nachläßt, verringert sich die Ge- 
schwindigkeit des Luftstroms 
und schließlich gibt es keinen 
wirksamen Auftrieb mehr: Dann 
stürzen diese Fluggeräte einfach 
zu Boden - ohne die Eigenschaft 
der Vorbilder aus der Natur zu 
haben, beim Herabsinken selbst 
ın eine Drehbewegung versetzt 
zu werden, die den Fall verlang- 
samt und auch anmutiger macht. 
Ein Wort ist noch zur Flugsicher- 
heit zu sagen. Die zweiflügeligen 
Drehflügler müssen mit einiger 
Vorsicht gestartet werden, damit 
die Flügel niemanden verletzen, 
schon gar nicht dem Starter selbst 
Blessuren zufügen können. Die 
Drehachsen der kleinen Geräte 
sollten stets senkrecht gehalten 
werden, damit die Drehflügler 
nicht etwa unberechenbar durch 
die Gegend schießen. Und bei 
den Gummimotormodellen emp- 
fiehlt es sich, als Fluggelände eine 
Wiese, ein Feld ohne Hindernisse 
zu wählen, auf dem sie weich 
landen können: Die Flügel beste- 
hen ja nur aus weichem Balsa- 
holz, das selbst durch einen 
(farblosen) Lackaufstrich ver- 
letzlich bleibt. Da trotzdem 
Schäden an den Flügeln nicht 
auszuschließen sind, empfiehlt es 
sich, gleich einen weiteren Satz 
Flügel anzufertigen, damit defek- 
te Teile ausgewechselt werden 
können - und das Fluggerät wei- 
ter zu benutzen ist. 

 



. Schraubenflügler mit Handantrieb 

  6 ” 

Zwei ganz einfache, als Spielgerä- 
te dennoch sehr interessante 
Schraubenflügler werden hier 
vorgestellt. Solche Modelle kann 
man hin und wieder fertig kau- 
fen; man kann sie aber auch sel- 
ber bauen, ohne daß dazu große 
Erfahrung im Heimwerken oder 
in Holzarbeit nötig wäre. 
Das wichtigste bei der Anferti- 
gung ıst, daß man die Rotoren 
mit einem einigermaßen genauen 
Profil versieht. Je genauer die 
verwendeten 20x5 mm starken 
Holzleisten gefeilt und geschlif- 
fen werden, -so daß die rechts 
abgebildeten Profile entstehen, 
desto leichter werden sich diese 

  
eigenwilligen Flugzeuge in die 
Luft erheben. 
Beide Modell werden dadurch 
»angetrieben«, daß ihre Achsen 
zwischen den beiden Handin- 
nenflächen in möglichst heftige 
Rotation versetzt werden. Dabei 
sind die Achsen senkrecht jeweils 
in der Nähe der Daumenwurzel 
der linken Hand mit den Finger- 
spitzen der rechten Hand festzu- 
halten: Die rechte Hand schnell 
nach vorn, die linke wird zurück- 
gezogen — die Rotationsachse 
rollt also ganz schnell zwischen 
den Handflächen nach vorn und 
dreht sich entgegen dem Uhrzei- 
gersinn. Die Rotoren erzeugen 

  

eine Luftströmung, die oberhalb 
des Profils schneller ist als darun- 
ter und dadurch einen nach oben 
gerichteten Sog, also einen Auf- 
trieb, erzeugt. 
Der Unterschied zwischen den 
beiden Modellen ist: Bei dem 
einen ist die Achse fest mit dem 
Rotor verbunden und fliegt des- 
halb mit; bei dem anderen steckt 
der Rotor lose auf dem U-förmi- 
gen Drahtbügel und erhebt sich 
deshalb allein, während die Ach- 
sein der Hand zurückbleibt. Bei 
diesem Modell erleichtert ein 
grellfarbiger Anstrich das Wie- 
derfinden...
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es ERTEILT. 
Der Rotor des ersten Modells wird 
aus einer 20X 5 cm starken Holzle;- 
ste gefertigt. Das Profil ist in den 
beiden Hälften wechselständig zu 

DIT feilen und zu schleifen (in der 
TIL Zeichnung rechts ist der Quer- 

= schnitt vergrößert wiedergegeben). 
| Als Achse dient ein etwa 20 cm 

langes, 6 mm dickes Dübelholz, das 
genau senkrecht zum Rotor in des- 
sen Mitte eingeleimt wird. 
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Das zweite Modell wird mit einem 
etwas anderen Profil versehen. Eın 
8 mm dickes Dübelholz mit einem 
U-förmig gebogenen Bügel bildet 
die Achse. Der Rotor bekommt na- he der Mitte zwei Löcher und liegt damit lose auf dem Bügel auf. Beim 
Start schraubt sich nur der Rotor in die Höhe. 

u? 

  
 



Schraubenflügler mit Gummimotor 

Höheren »Luxus« als die vorigen 
Schraubenflügler bietet dieses 
Modell (und auch das auf der 
nächsten Seite vorgestellte Mo- 
dell): Ein Gummimotor sorgt für 
die Rotation und die dabei entste- 
hende Luftströmung. 
Gummimotoren sind bei Modell- 
flugzeugen bewährte Antriebe. 
In diesem Fall hier besteht dieser 
Motor aus mehreren Gummirin- 
gen; die Gummiringe werden da- 
durch gespannt, daß der obere 
Rotor mit einem Finger im Uhr- 
zeigersinn gedreht wird. Läßt 
man den Rotor los, entspannen 

  
sich die Gummiringe; sie verset- 
zen den oberen Rotor in eine 
gegen den Uhrzeigersinn gerich- 
tere Rotation - und dann sorgen 
wieder die wechselständigen Pro- 
file an den beiden Rotorblättern 
für den Auftrieb. 
Der Gummimotor wird in einen 
zierlichen Rahmen gespannt, an 
dessen Unterseite zwei starre 
Profile befestigt sind. Ihre Vor- 
derkanten sind genau entgegen- 
gesetzt der Profile der Rotoren 
anzuordnen. - 
Damit dieses Luftgefährt mög- 

triebsflächen aus Balsaholz zu 
fertigen. Aus einer 5 mm dicken 
Platte sind zunächst 11X2 cm 
große Stücke zu schneiden, an die 
dann das dargestellte Profil zu 
schleifen ist. Wer empfindliche 
Atemwege hat, sollte diese Ar- 
beit entweder im Freien verrich- 
ten oder beim Schleifen einen 
Staubsauger laufen lassen, denn 
der Schleifstaub von Balsaholz ist 

“federleicht und wird deshalb 
auch leicht eingeatmet und führt 
zu unangenehmen Reizungen der 
Schleimhäute. 

lichst leicht wird, sind die Auf- 
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Das Schleifen kann man sich da- 
durch erleichtern, daß man einen 
Streifen feines Schleifpapier (Kör- 
nung 150) auf einen Holzklotz klebt 
und diesen Klotz mit doppelseitig 
klebendem Band auf dem Werktisch 
befestigt: Es ist einfacher, das leich- 
te Balsaholz über dieser Schleiflade 
hin und her zu bewegen als umge- 
kehrt zu verfahren. 
Der Rumpf des Drehflüglers wird 
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aus5X 5 mm dicken Leisten (Mo- 
dellbaubedarf) gefertigt. Zur Ver- 
stärkung der stumpf verleimten Ek- 
ken werden kleine Kartonstücke 
(aus einer alten Postkarte geschnit- 
ten) aufgeklebt. 
Die beiden Haken, zwischen denen 
die Gummiringe gespannt werden, 
fertigt man aus Büroklammern. Der 
untere Haken wird mit einem Wi- 

      

derhaken in der Querleiste des 
Rumpfrahmens festgeklebt. Der 
obere Haken wird nur in der 6cm 
langen, 5 x 5 mm starken Leiste 
festgeklebt, an der auch die beiden 
Rotoren befestigt sind. Auf den 
Draht sind zwei kleine Glasperlen 

zu fädeln, ehe er durch ein Loch im 
oberen Querholz des Rahmens ge- 
führt und mit einer feinen Rundzan- 
ge zum Haken geformt wird. 
Sowohl am unteren Querholz des 
Rahmens als auch am Rotorträger 
werden die 1,5 cm langen Auflage- 
flächen für die vier Balsaprofile 
leicht angeschrägt, damit die Profile 
einen positiven Anstellwinkel be- : 
kommen. 
Der Motor wird aus fünf bis sechs 
Gummiringen zusammengesetzt, 
die unter leichter Spannung zwi- 
schen die Haken einzusetzen sind. 
Wenn der Schraubenflügler beim 
ersten Versuch nicht richtig fliegen 
will: einen oder zwei Ringe mehr 
einhängen — oder Ringe mit etwas 
anderem Durchmesser auspro- 
bieren. 

 



Wurfgleiter 

  
Am Schluß dieses Buches nun 
noch vier Flugmodelle, die sozu- 
sagen eine Weiterentwicklung 
der einfachen Papierflieger vom 
Anfang des Buches - oder eine 
Vorstufe zu den Modellflugzeu- 
gen sind, die den großen Segel- 
und Motorflugzeugen nachge- 
formt werden - oder sogar maß- 
stabsgetreu gleichen. Sogenannte 

Wurtgleiter werden hier zum 
Nachbau vorgeschlagen, von de- 
nen zweı das gleiche Bauprinzip 
aufweisen: Eine 5X5 cm starke 
Leiste dient als Rumpf, auf dem 
jeweils unterschiedlich geformte 
Tragflächen und Leitwerke aus 
Zeichenkarton montiert sind. 
Das dritte Modell ähnelt dem 
Flugbild eines Vogels, ziemlich 

stark: Dieser Wurfgleiter hat 
einen Rumpf, der an die Seiten- 
ansicht eines fliegenden Vogel- 
körpers erinnert. Und auch die 
abgewinkelte Tragfläche hat 
Ahnlichkeit mit Vogelflügeln im 
Gleitflug. 
Das vierte Modell schließlich 
erinnert an kleine Sportflug- 
zeuge. Es ist vollständig aus 

 



dünnem Zeichenkarton gefertigt, 
hat einen V-förmig gefalteten 
Rumpf, in den die Tragfläche so 
eingesteckt wird, daß sie nach 
oben gewölbt ist: das zeigt deutli- 
che Ähnlichkeit mit dem Tragflä- 
chenprofil echter Segel- und Mo- 
torflugzeuge. 
Diese vier Wurfgleiter sind nur 
eın kleines Angebot aus einer 
großen Zahl von Möglichkeiten. 
Sie sınd als Anstoß zu eigenen 
Experimenten des Lesers zu ver- 
stehen. Mit den hier verwendeten 

. Materialien - Zeichenkarton, 
Quadrat- und Rechteckleiste — 
lassen sich ohne großen Material- 
und Kostenaufwand noch viele 

nen der vorgestellten Formen 
und Konstruktionen werden 
vielleicht nicht auf Anhieb zu 
einwandfreien Flügen starten; 
aber mit etwas Geduld und 
Nachdenken wird man sicher 
herausfinden, was an dem selbst- 
entworfenen Modell geändert 
werden muß, damit es die ge- 
wünschte Flugeigenschaft auf- 
weist. 
Wer sich nicht zutraut, neue und 
andere Flugzeuge zu entwerfen, 
kann seinen Spaß ja auch erst 
einmal damit haben, die hier vor- 
geschlagenen Modelle zu bauen — 
und vielleicht so zu trımmen, daß 
die kleinen Flieger ganz be- 
stimmte Flugfiguren ausführen: ’ 
‚Entweder korrekten (und mög- 
lichst langen) Geradeausflug oder 
eine schöne korrekte Runde nach 
rechts oder nach links. 
Das Trimmen ist überhaupt bei 
diesen kleinen Wurfgleitern ganz 

wichtig, und es ist anfangs viel- 
leicht eine ziemlich langwierige 
Sache, bis ınan alle Bauteile so 
eingestellt hat, daß das Modell 
sauber fliegt, oder bis man ein 
Stück Ballast mit dem richtigen 
Gewicht an die richtige Stelle des 
Rumpfes plaziert hat. Das erfor- 
dert außerdem Fingerspitzenge- 
fühl bei den Teststarts, damit das 
jeweilige Modell mit gleicher 
Kraft und im gleichen Gleitwin- 
kel abgeworfen wird; nur bei 
einigermaßen vergleichbaren 
Ausgangssituationen kann man 
die Ergebnisse der unterschiedli- 
chen Trimmaktionen brauchbar 
beurteilen. 

andere Flieger basteln. Variatio- _ 
Das Baumaterial 
Die bei zwei Modellen benötigte 
3X 5 mm starke Leiste bekommt 
man als Modellbaumaterial im 
Spielzeug- oder Modellbau- 
Fachgeschäft. Es lohnt sich, 
gleich zwei oder drei solcher 
(1 Meter langen) Leisten einzu- 
kaufen, damit man mehrere Flie- 
ger bauen oder auch zu Bruch 
gegangene Modelle schnell erset-. 
zen kann. 
Für den dritten Wurfgleiter wird 
der Rumpf aus einer 20x5 mm 
starken Rechteckleiste ausgesägt. 
Solche Leisten gibt es überall in 
den Baumärkten - allerdings im- 
mer nur in 2 m Länge. Daraus 
können also eine ganze Menge 
Rümpfe gesägt werden. Wer zu- 
nächst einmal weniger investie- 
ren will, kann sich in der Reste- 
kiste der Zuschnittabteilung auch 
nach 5 mm starken Sperrholzre- 
sten umsehen (die kostenlos ab- 

gegeben werden): auch daraus 
kann man den Rumpf fertigen. 
Wichtigstes Material bei diesen 
Gleitern ist aber der Zeichenkar- 
ton für die Tragflächen und Leit- 
werke (beim vierten Modell wird 
auch der Rumpf aus diesem Ma- 
terial gebaut). Solchen Karton 
gibt es ın jedem Schreibwarenge- 
schäft. Er ist üblicherweise weiß 
— aber man kann die Wurfgleiter 
auch aus farbigem Tonpapier ba- 
steln, das die gleiche Dicke und 
Festigkeit wie der normale weiße 
Zeichenkarton hat (mit einem 
Gewicht von 200 bis 250 g pto - 
Quadratmeter). 
Und schließlich wird noch Mate- ' 
rial für den Ballast benötigt, der 
bei drei der folgenden Modelle im 
Schwerpunkt bzw. an der 
Rumpfspitze befestigt werden 
muß. Als Ballast kann ein Zwei- 
oder Fünfpfennigstück dienen, 
das mit etwas Klebstoff ange- 
bracht wird. Am besten geeignet 
ist sogenanntes Wickelblei (wie . 
es als Anglerbedarf zu kaufen 
ist). Von dem Bleistreifen wird 
ein schmaler Streifen abgeschnit- 
ten und um die Rumpfspitze ge- 
wickelt. Man kann den Streifen 
auch ganz eng zusammenfalten 
(und mit dem Hammer etwas 
verdichten) und dann mit etwas 
Klebstoff oder einem winzigen 
Stück doppelseitig klebendem 
Band unter der Rumpfspitze be- 
festigen — nachdem man mit zu- 
nächst lose angebrachtem Blei 
festgestellt hat, wieviel Ballast 
benötigt wird und wo das 
Trimmgewicht anzubringen ist. 

 



Langstreckenflieger 

  Ein Wurfgleiter mit bemerkens- 
wert großen Auftriebsflächen 
steht am Anfang dieses Kapitels: 
Die Haupttragfläche und das 
Höhenleitwerk am Heck sind zu- 
sammen 356 Quadratzentimeter 
groß. Als Gewicht bringt dieses 
Modell nur insgesamt 20 g auf die 
Waage: Das ergibt eine Flächen- 
belastung von 0,0568 pro Qua- 
dratzentimeter — eine besonders 

‚niedrige und deshalb für das. 
Flugverhalten günstige Zahl. 
Dieser Gleiter segelt relativ weite 
Strecken (abhängig von den 
Windverhältnissen und von der 

Kraft des Abwurfs). Man kann 
ihn, wenn er gut gebaut und ge- 
trımmt ist und nicht zu zaghaft 
abgeworten wird, durch die gan- 
ze Länge einer Schulsporthalle 
fliegen lassen. 
Wer diesen Wurfgleiter zum er- 
sten Mal baut, wird ein wenig 
skeptisch sein, ob dieses zierliche 
Flugzeug wirklich so gute Eigen- 
schaften hat. Denn die Spannwei- 
te läßt die Tragfläche ziemlich 
wackelig und nachgiebig erschei- 
nen. Indes, die Tragfläche ist er- 
staunlich stabil, und zwar des- 
halb, weil sie als »Sandwich« ge- 

  

baut wird: der Zeichenkarton 
wird doppelt so breit wie nötig 
zugeschnitten, dann der Länge 
nach in der Mitte gefaltet und 
zusammengeklebt. Das erhöht 
zwar das Gewicht der Tragfläche, 

-ISt aber günstiger, als wenn ein 
doppelt so dicker Karton ver- 
wendet worden wäre. Das Dupli- 
zieren versteift die Fläche ganz 
beträchtlich. Beim Höhenleit- 
werk werden ebenfalls zwei Kar- 
tonschichten zusammengeklebt 
und dadurch wird auch diese 
Auftriebfläche widerstandsfä- 
higer.
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Alle Falten in den Bauteilen für die- 
sen Wurfgleiter sind präzis und 
scharfkantig auszuführen. Beim Zu- 
sammenbau ist darauf zu achten, 
daß Tragfläche und Seitenleitwerk 
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genau rechtwinklig zueinander ste- 
hen und das zweilagige Höhenleit- 
werk gleich beim Zusammenkleben 
im Winkel von 15 Grad nach unten 
weist. 
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Literaturhinweise 
Die Bauanleitungen in diesem Buch 
sind für Anfänger gedacht; sie sollen 
nur den Einstieg in die Papierfliege- 
rei, den Bau von Drachen oder Bu- 
merangs erleichtern. Wer sich inten- 
siver mit diesem oder jenem Flugge- 
rät befassen will, kann darüber in 
anderen Büchern mehr Modelle und 
Bauanleitungen finden. Dafür hier 
eine Auswahl. | 

Papierflieger 

Jack Botermans 
Flieger aus Papier 
Hugendubel-Verlag und dtv 

Walter Diem/Joachim Rangnick 
Papierflieger 
48-Seiten-Bastelheft 
Otto Maier Verlag 

Martin Feldmann 
Papierflieger 
Flugobjekte zum Falten, Trimmen 
und Fliegenlassen 
Heyne-Taschenbuch 

Mander/Dipple/Gossage 
Papierflieger - Modelle zum 
Selberfalten 
Hugendubel-Verlag und div 

Papier-Flugzeuge 
The Official Book of the Second. 
Great International Paper Airplane 
Contest 
Hugendubel-Verlag 

Drachen 

Werner Backes 

Drachen bauen 

Otto Maier Verlag 

Werner Backes 

Drachen aüs aller Welt 
40 Modelle zum Nachbauen 
Otto Maier Verlag 

Werner Backes 
Drachen - einfach und schnell 
gebaut | 
Otto Maier Verlag 

Werner Backes 

Drachen kombinieren und 

verketten 

Otto Maier Verlag 

Jack Botermans/Alice Weve 
Drachenmodelle zum Selberbauen 
Hugendubel-Verlag 

Walter Diem 
Drachenbuch für Kinder 
Otto Maier Verlag 

Drachen - Modelle zum 

Selberbauen 

Hugendubel-Verlag 

Thomas Erfurth/Harald Schlitzer 
Originelle Drachen zum 
Nachbauen 
Englisch Verlag 

Thomas Erfurth/Harald Schlitzer 

Lenkdrachen zum Nachbauen 

Englisch Verlag 

Ron Moulton 
Das Drachenbuch - Geschichte, 
Flugtechnik, Selbstbau 
Otto Maier Verlag 

David Pelham 

DuMont’s Bastelbuch der Drachen 

DuMont Buchverlag 

Wolfgang Schimmelpfennig 
Drachen bauen und steigen lassen 
Falken Verlag 

  

Axel G. Voss 
Drachenbau mit Erfolg 
Christopherus-Verlag 

Eine Versandanschrift 
für Drachenbaumaterialien 
und Drachen: 
Tony Christopher - Der Drachen- 
spezialist 
Uerdinger Straße 103 
4005 Meerbusch 3 — Latum 

Bumerangs 

Wilhelm Bretfeld 
Das Bumerang-Buch 
Wie man Bumerangs baut, wirft, 
fängt und warum sie fliegen 
Franckh’sche Verlagshandlung 

Michael Siems 
Die Bumerang-Mappe 
Bauen, werfen, fangen — Baupläne 
in Originalgröße 
Selbstverlag 

Günther Veit 
Bumerangs 
Werfen, fangen und selberbauen 
Hugendubel-Verlag 
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Linien miteinander verbunden. Dann wird das Sechseck ausgeschnitten und außerdem jeweils die halbe Distanz zwischen den Eckpunkten und dem Kreiszen- trum von außen her eingeschnitten. Jeweils eine Ecke der Sechseckseiten wird an den Mittelpunkt gefaltet und dort festgeklebt, dann ist das Windrad fertig und muß nur noch auf eine Achse montiert werden, wie es für die anderen Varianten beschrieben worden ist. 
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Eine schnellere Rotation ergibt sich. wenn die Schnüre durch eine mit Löchern versehene Scheibe zum Knotenpunkt geführt werden tmterhalb der Scheibe kleine Holzstüickchen oder Holzperlen als Stopper einkmoten. die das Abrutschen der Scheibe verhindern). Diese Scheibe (zum Beispiel der Deckel von einen Marmeladenelas) verhindert, daß-lie Schnüre sich miteinander verdrillen, was die Drehbewegung deutlich brenist. 

‘ 

An der Schlaufe wird nun der Windsack an der Drachenleine.oder an einer geeigneten Vorrichtung über dem Balkon oder der Terrasse aulgehängt = allerdings nicht direkt, sondern in jedem Fall über einen sogenannten Wirbel. damit der Windsack frei rotieren kann. Wirbel bekommt man im imterschiedlichen Größen, mit und ohne Karabinerhaken, in Drachengeschäften und in Fachgeschäften für Anglerbedarf. 
u. 

 



Windsack I 

Für Autofahrer und Sportflieger sind Windsäcke wichtige Informationshilfen über Stärke und Richtung des Windes, der - als Seitenwind — bei der Fahrt über eine hohe und lange Autobahnbrücke oder bei Start und Landung des F lugzeuges gefährlich werden könnte. Bei Drachenfesten sieht man an vielen Drachenleinen ebenfalls Windsäcke hängen - hier aber ausschließlich zu dem Zweck, das ohnehin schon bunte Bild am Himmel noch mehr zu beleben. 

Denn anders als die Windsäcke an Autobahnen und F lugplätzen rotieren diese auch als Windturbinen bezeichneten Objekte; die Farbstreifen auf den Windturbinen erzeugen dann ein faszinierendes Bild. Mit solchen Windsäcken kann man auch auf Balkon oder Terrasse für Belebung sorgen. 

Drei solcher Windsäcke werden auf dieser und den nächsten Doppelseiten vorgestellt. Sie lassen sich aus leichtem Spinnakertuch oder aus Futterstoff nachbauen: geeignet ist aber auch Tyvek, ein weißes Kunstfaser-Vlies, das man in Drachengeschäften als 140 cm breite Meterware bekommt. 

Der erste Windsack, auf dieser Seite zu sehen, ist nach einem relativ einfachen Schnittmuster zu fertigen: eine rechteckige Fläche wird zu einer zylindrischen Röhre geschlossen, die am Ende die im Zentrum zusammengeführten Windleitflä- chen aufweist. Das Schnittmuster kann allerdings dann kompliziert werden, wenn man die Schrägstreifen nicht aufmalt, sondern durch das Zusammennähen von schmalen Stoffbahnen in zwei unterschiedlichen Farben entstehen läßt. 
Das Schnittmuster läßt, ob man den Windsack aus einem Stück oder aus mehreren Streifen zusammensetzt, viele Variationen zu, denn die hier angegebenen Maße sind nur als Anhaltspunkte für eine der möglichen Formen zu verstehen: Man kann - den Durchmesser vergrößern, man kann den oberen bzw. vorderen zylindrischen Teil länger oder kürzer machen. 

Für die Rotation dieser Windturbine sind die keilförmig zugeschnittenen Flächen . am Ende des Sacks verantwortlich: sie ergeben nach dem Zusammenfügen im Zentrum die leicht schräg zur Achse stehenden Windleitflächen. 2. 

Wer für die ersten Versuche das billige Tyvek einsetzt, kann gleich ein paar Meter kaufen und leicht einige Form-Varianten ausprobieren — und eine zusätzliche Variation damit ins Spiel bringen, indem die ausgeschnittene Form mal nach vorn, mal nach hinten zum Kreis geschlossen wird. Über die zur Achse schräg stehenden Kanten der Windleitflächen wird der Wind zur Seite gelenkt - und man kann den Zuschnitt so zur Röhre schließen, daß diese Kanten eine Links- oder Rechtsdre- hung der Windturbine auslösen. 2 
Bevor das Material zur Windturbine geschlossen wird, ist die Außenseite zu bemalen. Am effektvollsten sind parallele Schrägstreifen, deren Seitenkanten die schräge Kante der Windleitflächen zum oberen Rand des Windsacks fortsetzen. 

 



Wirbelsäcke als Stabilisatoren 

  Wenn ein Drachen unruhig 
fliegt, genügt es nicht immer, da- 
für zu sorgen, daß beide Hälften 
rechts und links der Mittelachse 
exakt gleich schwer sind oder daß 
der Waagepunkt - und damit der 
Anstellwinkel des Drachens zum 
Wind richtig eingestellt ist. Oft 
ist am Drachen ein Stabilisator 
anzubringen: ein mehr oder we- 
nıger langer und schwerer 
Schwanz. Man kann Drachen 
aber auch mit einem Wirbelsack 
behängen, der hinter dem Dra- 
chen einen deutlichen Luftwider- 
stand darstellt. Vor allem aber ist 

der Wirbelsack ein Blickfang, 
weil er ständig rotiert und dabei 
durch den steten Farbwechsel der 
»Luftleitstreifen« auf sich auf- 
merksam macht. 
Man kann einen Wirbelsack aber 
auch als »Drachenpost« an der 
Flugleine aufsteigen lassen oder 
mehrere Wirbelsäcke in Schlau- 
fen einhängen, die in regelmäßi- 
gen Abständen in die Flugleine 
geknotet worden sind. 
Solche Wirbelsäcke gibt es zu 
Kaufen; man kann sie aber auch 
leicht selber anfertigen. Entwe- 
der aus Tyvek oder aus Spinna- 

  

kernylon, den beiden inzwischen 
am häufigsten verwendeten Ma- 
terialien für den Drachenbau. 
Das Schnittmuster auf der rech- 
ten Seite läßt sich abwandeln: 
Man kann den geschlossenen 
oberen Streifen sogar noch be- 
trächtlich schmäler machen als 
hier angegeben, man kann aber 
auch eine gut 50 cm lange Röhre 
bauen, wie sie rechts unten zu 
sehen ist. Das Luftleitsystem am 
Ende des Sacks sollte dabei un- 
verändert bleiben.



  

  
    

  

    

  

  

So wird der Wirbelsack gebaut 
Den Wirbelsack zuschneiden und 
zu einer Röhre zusammenfügen. 
Die sechs Spitzen auf einer kleinen 
Kartonscheibe (3 cm ®) ım Winkel 
von jeweils 60 Grad festkleben. 
Wird der Sack aus Tyvek gebaut, 
klebt man eine zweite Scheibe sorg- 

' fältig darüber; bei einem Stoffsack 
führen zwei Stoffscheiben die Spit- 
zen zusammen. 
In den oberen Rand einen Strang 
Peddigrohr (Stärke: 4 mm) einkle- 
ben, damit der Wirbelsack für den 
Wind immer voll geöffnet ist, Dicht 
unterhalb dieser Randverstärkung 
vier Ösen einnieten, daran eine vier- 
teilige Waage von etwa 50 cm Länge 
anknoten; die Waageschnüre in 
einem Wirbel zusammenführen. 

 



Windbeutel || 

  

  

Ähnlich wie das vorige Modell funktioniert dieses Beispiel für einen Windsack — es 
ist allerdings etwas anders konstruiert und läßt auch nicht so viele Wandlungsmög- 
lichkeiten zu, es sei denn, man kann sehr verschwenderisch mit dem Baumaterial 
umgehen. 

Dieses Windspiel besteht eigentlich nur aus den sechs Windleitflächen, die zu 
einem trogähnlichen Gebilde zusammengefaßt sind. Es gibt also: keine Luftröhre 
vor den Windleitflächen. Das Schnittmuster ist so angelegt, daß die Windleitflächen 
im Zentrum zusammenhängend ausgeschnitten werden und der obere Rand des 
Windbeutels durch Zusammennähen oder -kleben geschlossen wird. Der relativ 
hohe Anteil des verschnittenen, nicht genutzten M aterials zwischen den Windleit- 
flächen wird in etwa wettgemacht durch die einfache Anfertigung. Man kann das Schnittmuster direkt auf dem gewählten Material entwickeln, man 
kann es aber auch erst einmal auf einem Bogen Packpapier konstruieren, dann 
ausschneiden und mit Hilfe dieser Schablone aus dem Stoff oder Tyvek aus- 
schneiden. 

 



rn   Weil der Windbeutel als ein Stück ausgeschnitten wird, bleibt er einfarbig — es sei denn, man malt ihn an. Man könnte zum Beispiel jedes Segment in einer anderen Regenbogenfarbe anlegen; oder man malt nur. schmale Farbstreifen an den schrägen Kanten der Windleitflächen auf. | 

Auch bei diesem Windsack muß in den oberen Rand eine Versteifung eingesetzt werden: Man näht oder klebt einen Saum bis auf eine etwa5 cm lange Strecke und führt einen Draht oder Peddigrohr'ein, die zu einem Ring geschlossen werden müssen. Danach wird der Saum vollends geschlossen. 

Über der Mitte jeder Windleitfläche sind wiederum Schnüre zu befestigen, die wie ‚beim vorher gezeigten Modell über eine Distanzscheibe in einen Punkt vereint und verknotet werden. Hier ist dann auch die Schnur, am besten mit einem Wirbel, zu befestigen, an der das Windspiel aufgehängt wird, 

 



Windturbine III 

Eine aufwendig anzufertigende, aber besonders spektakuläre Windturbine ist dieses dritte Modell, bei dem die Windleitflächen am vorderen Rand angeordnet sind; die konisch zulaufende Röhre mündet in flatternde Streifen - und die sorgen neben dem wechselnden F arbspiel bei langsamem Rotieren für das schöne Bild, das eine solche Windturbine am Himmel unter einem Drachen oder an einer: geeigneten Aufhängung im Garten bietet. 

Zunächst einmal ist das Schnittmuster auf einem ausreichend großen Stück 
Packpapier (eventuell aus mehreren Bogen zusammengeklebt) anzulegen. In 
unserem Beispiel ist das Schnittmuster für eine einschließlich der Fransen rund 
1,20 m lange Windturbine vorgegeben (damit die Turbine aus dem üblicherweise 140 cm breiten Tyvek bei voller N utzung der Bahnenbreite zugeschnitten werden 
kann). Man kann natürlich auch eine größere (und zugleich weitere) Turbine anfertigen und müßte dazu alle Maße mit dem gewünschten Faktor multiplizieren. 

Ä { 
Auf das Schnittmuster sind die Endpunkte der gestrichelten Linien aufzutragen, 
dann wird es ausgeschnitten auf das Tyvek glatt aufgelegt (es können natürlich 
gleich mehrere Lagen Tyvek mit Hilfe des Schnittmusters zugeschnitten werden). 
An einer Längskante ist eine etwa 2 cm breite Klebelasche, an den acht kurzen Oberkanten sind jeweils 2 cm Saumzugaben auf das Material zu übertragen. Die 
Fransen brauchen nicht gesäumt zu werden. Die dicker eingezeichneten Linien 
unterhalb dieser Oberkanten sowie die Trennlinien zwischen den Fransen sind 
einzuschneiden. Die auf das Tyvek übertragenen Punkte sind durch dünne Bleistift-Striche zu verbinden: Diese Linien bilden die Begrenzungen der Farbflä- 
chen, die nach dem Zuschneiden des Tyvek (und vor dem Zusammenkleben der 
Röhre) aufzumalen sind. | 

Es genügt, nur zwei unterschiedliche Farben einzusetzen, d.h., man kann sich 
damit begnügen, jede zweite Fläche auszumalen — und das Weiß des Tyvek wäre die 
zweite Farbe. 

Nach dem Trocknen der Bemalung kann die konische Röhre zusammengefügt werden. Als erstes muß aus dem vorderen Rand der Röhre, der im Schnittmuster noch eine gezackte tinie ist, eine gerade Kante werden. Dazu werden jeweils die oberen Ecken der Zacken mit den unteren Ecken der nächsten Zacken verbunden, 
indem man die beiden Ecken dicht nebeneinander legt und auf der Innenseite der Röhre (also der nicht bemalten Seite des Tyvek)5x1cm große Stücke Tyvek mit 
einem Alleskleber aufklebt. Dabei bauscht sich jeweils eine der parallel nebenein- 
ander liegenden Kanten auf — so entstehen die Windleitflächen. 

Sind alle diese Ausbuchtungen fertiggestellt, wird die Röhre mit Hilfe der 
Klebelasche geschlossen. In den. vorderen Rand der Röhre ist ein Ring aus Draht oder Peddigrohr einzulegen, darüber werden die Saumstreifen nach innen umge- schlagen und festgeklebt. 
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