
Francis Rogallo wurde in 
erster Linie dadurch bekannt, 
dass er den ersten stablosen 
Drachen entwickelte und 
patentieren ließ. Jedoch hatte 
er auch ein Patent auf einen 
„Radar-Reflektor“: den 
Corner-Kite!   
Bisher sah ich den Bauplan zu 
diesem Drachen nur in einer 
alten Ausgabe der 
„Kitelines“, einem Drachen-
buch von Margreth Greger 
und auf diversen Seiten im 
Internet. Dieser Drachen ist 
relativ einfach und schnell zu 
bauen, da man „nur“ 4 
Quadrate versäumen und 
zusammennähen muss! 
Danach fehlen noch die Stäbe 
und die Spannschnüre. Durch 
diese verhindert man das 
Verdrehen der Zellen. Um den 
Drachen zu transportieren, 
nimmt man einfach die 8 
Aussenstäbe heraus. Der 
Drachen benötigt natürlich 
etwas mehr Wind, jedoch 
durch seine Fläche und das 
Cfk-Gestänge dürfte er auch 
ein Drachen für das 
Binnenland sein! 
 

Wichtig: 
Dieser Plan darf nicht 
kommerziell verwendet 
werden! 
 
Plan: 
1. Segel zuschneiden: Für die 
Quadrate werden keine 
Schablonen benötigt! Die 
Quadrate haben eine Größe 

von 70cm x 70cm. Dies ergibt 
später eine Länge von 200cm 
und eine Breite bzw. Höhe 
von 100cm. 

2. Segel versäumen: Am 
einfachsten geht natürlich das 
Versäumen mit einem  
„Saumfuß“ und 25mm breiten 

Spinnaker-Saumband. Hier ist 

zu beachten, dass Aussen an 
den Ecken am Ende jeweils 
noch ein Streifen mit 
mindesten 5cm übersteht. Aus 
diesen Streifen werden später 
die Schlaufen für die 
Schlüsselringe hergestellt. 
Nach dem Versäumen die 
Streifen auf exakt 5cm 
zuschneiden.  

3. Segel-Verbindungspunkt: 
Es werden jeweils 2 Segel an 
den „mittleren Spitzen“ 
zusammengenäht. Hierzu 
werden die Ecken mit ihren 
Streifen genau übereinander 
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gelegt und mit Zickzack in 
beiden Richtungen festgenäht. 
4. Schlaufen: Wir benötigen 
an fast allen Ecken Schlaufen. 
Nur an der späteren 
Drachenspitze nicht, da hier 

der Stabtunnel zugenäht wird. 
Bei den Schlaufen machen wir 
jeweils 2,5cm von der Kante 
aus gemessen eine 
Markierung. Hier wird das 
Ende der Streifen angelegt 
und danach bis zum Eckpunkt 
festgenäht. 
5. Markierung Mitte: Als 
nächster Arbeitschritt wird die 
Mittellinie auf den Segeln 
markiert. Jeweils mind. 1cm 
rechts und links von dieser 
Markierung liegt später die 
Naht für den Stabtunnel. 
Natürlich kann man noch 
zusätzlich diese Nahtlinien 
anzeichnen. 

Bei manchen Nähmaschinen 
ist der Fuß ca. 2cm breit und 
man kann mit der 
Aussenkante des Fußes 
entlang der Markierung 
fahren. 
6. Zusammennähen: Beide 
Tücher werden deckungs-

gleich aufeinander gelegt und 
wir beginnen an der 
Drachenspitze mit dem 
Nähen. Dadurch bekommen 
wir eine exakte 
Drachenspitze. Nun die Segel 
mit einem Geradstich 
zusammennähen. Die 
Drachenspitze danach mit 
einem Zickzack-Stich 
verschliessen.  

7. Schlauchstücke: Den 
Schlauch in 8 Teile mit 
jeweils 10cm Länge 
zuschneiden. In der Mitte ein 
Loch mit der Lochzange 
stanzen. In diese Löcher 
kommen die Schlüsselringe. 
Zu guter Letzt die 
Schlauchverbinder mit den 
Schlüsselringen in die 
Schlaufen der Segel 
einhängen.  

8. Mittelstab einpassen: 
Zuerst den 8mm Stab mit 
einer Endkappe versehen und 
in den Stabtunnel schieben. 
Auf das andere Ende des 
Stabes kommt eine seitlich 
geschlitzte Splitnocke von 
FSD. Mit einer Spannschnur  
(20cm) geht man von der 

einen Schlaufe über die 
Splitnocke durch die andere 

Schlaufe und wieder zurück 
durch die Nocke. Jetzt nur 
noch ein paarmal die 
Spannschnur um die Nocke 
und durch den Spalt wickeln 
und am Schluss die 10mm 
Endkappe zur Sicherung 
drauf! 

Man kann das Ganze jedoch 
auch mit einer Gummischnur 
und einer Pfeil-Nocke 
machen.  
Möchte man auf die 
Splitnocken ganz verzichten, 
baut man die beiden Zellen 
getrennt und spannt sie in der 
Mitte zusammen. So ist es 
z.B. im Plan von Margreth 
Greger beschrieben.  
9. Gestänge einpassen: 
Zuerst 4 Stäbe etwas länger 
als theoretisch notwendig 
zusägen und einpassen. Das 
„Zuviel“ des 4. Stabes einfach 
auf alle 4 Stäbe aufteilen und 
den Stäben die endgültige 
Länge geben. Und eine letzte 
Kontrolle ob es passt und die 
Segel sauber gespannt sind. 
Nun die restlichen Stäbe auf 



die selbe Länge zusägen und 
einpassen.  
10. Abspannung: Hierzu 
benötigen wir 4 Spannschnüre 
mit einer Länge von jeweils 
260cm. Diese werden mittig 
mit einem Buchtknoten am 
Schlüsselring des oberen 
Segels der vorderen Zelle 
befestigt. Die beiden Enden 
dieser Spannschnur gehen auf 
die Ringe des rechten und 
linken Segels der hinteren 

Zelle. Dasselbe macht man 
mit der 2. Spannschnur von 
dem unteren Segel der 
vorderen Zelle aus. Auch hier 
gehen die Spannschnüre auf 
die gleichen Ringe. Nun geht 
die 3. Spannschnur von dem 
oberen Segel der hinteren 
Zelle zu den rechten und 
linken Segeln der vorderen 
Zelle. Mit der 4. Spannschnur 
geht es wie schon mit der 2. 
von dem unteren Segel der 
hinteren Zelle zu den beiden 
Seitensegeln der vorderen 
Zelle. 

Um das Spannen der Segel zu 
vereinfachen, machte ich mir 
jeweils eine Markierung  2cm 

vom Schlüsselring entfernt 
auf der Spannschnur. Diese 
Markierung jeweils auf die 
andere Schnur übertragen. 

Nun mit einem 
„Spannknoten“ und einem 
„Halben Schlag“ die Schnur 
auf die richtige Länge 
einstellen. Durch die 
Markierungen kann man auch 
später den Drachen auf der 
Wiese wieder frisch spannen.  
11. Waagepunkt: Der 
Waagepunkt ist eine der 
Segelecken. Hierzu im 
Schlüsselring eine Schlaufe 
mit einem Buchtknoten 
einknüpfen.   
12. Fertig! 
 
Bei Fragen: 
Schmidts-Pit: 
http://www.schmidts-pit.de 
bauplaene@schmidts-pit.de 

Tel: +49-171-7843560  
Materialliste: 
Tuch: 
4 Quadrate 70cm x 70cm 
8 Schlüsselringe 12mm 
80cm Schlauch 6mm innen 
1 Endkappe 8mm 
1 Endkappe 10mm 
1 Splitnocke FSD  
10,6m Waageschnur 
 
Stäbe: 
8 x 6mm Cfk x 75cm (mind.) 
1 x 8mm Cfk x 200cm 
 
 
 
Spannknoten:  
Zuerst wird ein normaler 
Knoten in die Spannschnur 
gemacht. Dieser befindet sich 
auf der Spannschnur vor dem 
Schlüsselring. Jetzt geht man 
durch den Schlüsselring und 
danach wieder durch das 
Auge des Knotens. Nun wird 
der Knoten festgezogen und 
die Spannschnur mittels 
Ziehen am Schnurende 
eingestellt. Zum Schluß 
kommt der „Halbe Schlag“ als 
Sicherung hinter den Knoten.  


