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Waagemaße:
oberer Spreizverbinder 69,5 cm (a)
Mittelkreuz 63,5 cm (c)
unterer Spreizverbinder 66,5 cm (b)
nachzubauen. KITE & friends-Autor Mark Rauch
brauchte anhand der Leistung des B1 nicht lange
überzeugt zu werden, sich an die Arbeit zu machen.

Update

Bauanleitung für Günter Wolsings
Buggydrachen in 1,90 Meter

Wolsings B1

23

35

Die Vorlagen sind ohne Nahtzugaben, da jeder, der
den „B“ baut, selber entscheiden soll, welche Naht
cm
er dafür nehmen möchte. Das Original ist – typisch
Günter Wolsing – mit offener Kappnaht gemacht,
was Ihr natürlich auch so oder mit doppelter
Kappnaht machen könnt. Wir haben uns aber für
die geklebte Segelmachernaht entschieden. Die
geklebte Segelmachernaht ist bei dem von uns

cm

uQS

So, jetzt aber zur Sache: m
c Die Eins-zu-eins-Pläne zum
Plotten oder Ausdrucken
56 im PDF-Format findet Ihr
auf unserer Webseite www.kite-and-friends.de unter
Verbinder-Mitte
Redaktion -> Bauanleitungen. Wir stellen Euch zwei
Versionen zur Verfügung: Einmal im Din-A0-Format
als gesamtes Segel und dazu noch als Din-A4-
Format-Kacheln zum selbst zusammensetzen.

c

v erwendeten Tuchmix, dem Power-Tuch aus Toray
Chikara und Polyester, eine sehr reißfeste Lösung
mit wenig Widerstand. Auf den Paneelen entlang
der Leitkante entstehen durch diese Stretch-Naht
auch keine zu starken Querzugkräfte zu den
Stand-Offs hin. Das vom Original übernommene
Design kann selbstverständlich ebenfalls geändert
werden. Wir geben jedoch Folgendes zu bedenken:
Unser Tuchmix ist so ausgerichtet, dass sich entlang
der Leitkante ein sauberes Profil ergeben kann und
entlang der Schleppkante und im Kielendbereich
das Segel steif bleibt. Dies wirkt einer „Windelbildung“ entgegen. Ebenso ist der Zug von der Nase
zum Stand-Off hin eingefangen. In unserem Fall
Die geklebte Segelmacherwurden die grauen Paneele aus Chikara hergestellt
naht wird genäht
und die roten aus festem Polyestertuch.
Stand-Off Position uQS:

25 cm Stand-Off Position uQS:
25 cm
Stablängen:
2 x Leitkante: 6 mm, CFK 117 cm
2 x untere Spreize: 6 mm, CFK (aufgefüllt mit 1 x 4 mm Voll-CFK über 33 cm) 72 cm
1 x obere Spreize: 6 mm, CFK ca. 39 cm (einpassen!)
1 x Kiel: 6 mm, CFK (aufgefüllt mit 1 x 4 mm Voll-CFK über 33 cm) 68 cm
2 x Stand-Offs: 3 mm, GFK gewickelt 18,5 cm
2 x Whisker: 2 mm, GFK gewickelt 17,5 cm
Stand-Off-Position Spreize, von innen gemessen: 25 cm
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Bauvorbereitungen

Auch hier ist Jens Baxmeier wieder verantwortlich
zu machen. In der Zeit des großen Leistungszuwachses bei den Zugmatten sowie des Starts der
KITE & friends nahm sich Jens zu wenig Zeit für
die B-Serie und verlieh sie an einen Interessenten,
der seinerzeit an Lenkdrachen zum Buggyfahren
interessiert war, sie aber nie sinnvoll ausnutzen
konnte. Inzwischen wurde es 2013 und zum großen
Wolsing-Flugtag in St. Peter-Ording holte Jens die
Drachen aus dem Ausland zurück. Einige WolsingFreunde flogen die Drachen und waren überrascht
von der bedingungslosen Auslegung der Konstruktion.
Schnelle Powerdrachen liegen im Moment voll im
Trend und werden überall wieder gerne geflogen.
Daher wollen wir Euch die Möglichkeit geben, diesen
außergewöhnlichen Drachen von Günter Wolsing
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Das Original: der von Gü
nter Wolsing
in geschichtetem PL62
gebaute B1

Die Kites waren aus damaliger Sicht aus HighendMaterialen gebaut, die zum Teil noch dem Drachenbaufundus von Jens entstammten. Hochwertiges
Exel-RCF-Gestänge, Markenverbinder von HQ und
Exel, sowie das damals als „Power-Rip“ bezeichnete,
laminierte Icarex-PL62-Tuch gehörten mit zur
Ausstattung. Ziel war es, einen Drachen zu bauen,
mit dem man sehr gut aufkreuzen kann und der
reichlich Kraft für den Vortrieb hat. Und genau
das liefert der „B“. Er baut für seine Größe einen
erstaunlichen Druck auf und zieht selbst am obersten Windfensterrand noch heftig. Selbst mit dem
kleinen 1.9 müssen leichte Piloten ab 5 Beaufort

In Vergessenheit

11
Heißschneiden der Paneele mittels
Schablonen inkl. Saumzugabe

c
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Zielsetzung

aufpassen, nicht aus dem Stand in die Luft gehoben
zu werden, wenn sie das eine oder andere zu harte
Flugmanöver über ihrem Kopf machen. Also ist an
dieser Stelle eine kleine Warnung angebracht! Hinzu
kommt noch, dass gerade der 1.9 mit seiner satten
Fluggeschwindigkeit sehr präzise unterwegs ist
und der Start dieses Drachens aufgrund der extrem
steilen Waage nicht gerade einfach ist. So bekamen
selbst erfahrene Speedkite-Piloten den 1.9 in der
Originalversion nur ab 4 Beaufort überhaupt auf
Strömung! Eine echte Herausforderung für jeden
Drachenflieger – aber mit großem Spaßfaktor!
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Wie kommt es also, dass der Hamburger Künstler
einen Drachen baut, der so ganz und gar nicht in
seine übliche Schublade passt? Nun, der Auslöser
war unser Chefredakteur Jens Baxmeier, der sich
seit Mitte der 90er-Jahre stark mit dem Buggyfahren beschäftigt hat und dabei immer häufiger zu
Matten griff. Günter sah das Potenzial der Stab
drachen – wie es in der Pionierzeit auch Stephan
Knickmeier eindrucksvoll bewies – und fühlte sich
im Jahr 1999 herausgefordert, einen passenden
Stabdrachen zum Buggyfahren zu konstruieren.
Nach reichlichen Überlegungen ging Günter an die
Arbeit und baute eine besondere Drachenreihe: die
„B“-Drachen. Der Kleinste der Reihe war im Übrigen
der B1 mit 190 Zentimetern Spannweite.

Positionen
Segel weicher Teil (grau)
Segel fester Teil (rot)
Leitkanten, Kiel und obere Spreize
untere Spreize
Verstärkung Spreize und Kiel
Stand-Offs
Whisker, Verstärkung und Verbinderausschnitte
Waage und Abspannung Leitkanten
Entlastungsschenkel Leitkante und Saumschnur
Nase, Winglet-Verstärkung, Kreuzverstärkung
Leitkantentaschen, Nase, Kreuz und Kielverstärkung
Nasenverstärkung
Schleppkantenverstärkung, Saumschnur
Kreuzverstärkung und Abspannung
Abspannung Kiel
Spreizverbinder
Whisker-Halter Leitkante
Kreuz
Leitkanten und Kiel zur Nase
Stand-Offs
Leitkantenendensicherung
Whisker segelseitig und leitkantenseitig
Kiel-Abspannung
Verbindersicherung
Stand-Offs
Stand-Offs
Abspannung Leitkanten
Leitkantenabspannung
a
Fixierung Paneele und Verstärkungen

2c

Ein Power- und Speedkite von
Günter Wolsing? Ja, man muss
das zweimal lesen und kurz
sacken lassen. Zwar nicht
zwingend ein Widerspruch,
aber Günter Wolsing ist sonst
eher für seine sehr auf
wändigen Großstabdrachen
und Gespanne bekannt, die
aufgrund ihrer besonderen
Konstruktion mit relativ
geringem körperlichem
Aufwand wunderschön zu
fliegen sind.

Wie immer bei Günter Wolsing sieht er die Vor
gaben für die Bauprojekte seiner Kites nur als
Anhaltspunkte und nicht als einzig richtigen Weg,
um ans Ziel zu kommen. Wir haben uns entsprechend dieses Modelles angenommen und es etwas
auf den aktuellen Stand gebracht. Verändert
gegenüber dem Original haben wir unter anderem
das Segelmaterial, da es PL62 nicht mehr gibt und
Stand-Off Position
uQS:
das Tuch
nach einer gewissen Zeit dazu neigt, seine
Laminierung
zu verlieren. Um den Kite etwas
25 cm
zugänglicher und effizienter zu machen, haben
wir einen Tuchmix eingesetzt. Dies verhindert auch
eine stärkere Faltenbildung, die bei der Originalversion zu erkennen war. Das Gestänge, die Ver
bindungstechnik und die Waage wurden ebenfalls
angepasst. In der Summe kam ein Kite heraus,
der die Vorzüge des Originals mit den aktuellen
Erkenntnissen sehr gut kombiniert. So fliegt
unsere leicht modifizierte Version bei 2 Beaufort
stabil und zieht sehr linear mit zunehmendem
Wind nach oben. Auch ist dieser Kite einfacher
zu starten und die Waage belastet das Gestänge
nicht so schnell bis an die Belastungsgrenze,
sodass Flüge bis in die 6 Beaufort möglich sind.

Bezeichnung			
1 m Nylontuch, 40–48 g, z. B. Chikara, Porcher Marine, Skytex 40
1 m Polyestertuch oder sehr festes Nylontuch, z. B. Polyant, AIRX700, 60D
3 x 6 mm - 130 cm CFK-Matrix
1 x 6 mm - 152 cm CFK-Matrix
1 x 4 mm - 100 cm Voll-CFK-Stab
1 x 3 mm - 100 cm Voll-GFK-Stab, gewickelt
1 x 2 mm - 100 cm Voll-GFK-Stab, gewickelt
10 m, 140–160 kg dehnungsarme Waageleine, z. B. Liros PPSL 160, DSL 140
6 m, 40–60 kg Waageleine oder Dacronleine
1 Streifen Lkw-Plane, 10 x 40 cm
4 m, 6 cm breites Dacronband
30 cm, 10 cm breites Dacron
3 m, Saumband 25 mm
30 cm, 3 cm breites Corduraband
10 cm, Klettband 30 mm
4 x APA-Verbinder„B“
2 x APA-Tiny-„W“		
1 x Qualitätskreuz 6 mm, z. B. Kersch Wings, Level One Kites
3 x Gummiendkappe 6 mm
2 x Gummiendkappe 3 mm
2 x Gummiendkappe 8 mm
4 x Gummiendkappe 2 mm
1 x Hochdruckschlauch, klein
12 x 6 mm Stopper-Clips
2 x Stand-Off-Halter 3 mm segelseitig, z. B. Jaco 3 mm
2 x Stand-Off-Halter spreizenseitig, z. B. Invento-HQ 5,5–8 mm
15 cm Lesezeichenband
2 x Splittkappen 6 mm, z. B. Kersch Wings, Level One Kites, Invento-HQ
1 Rolle doppelseitiges Klebeband 6 mm
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Segelmaße – auch als fertige Schablone
unter www.kite-and-friends.de im Download
Positionen Verbinder von oben: obere
Querspreize: 20 cm, untere Querspreize:
85 cm, Kreuz (vom Kielende): 16,5 cm

Beim B1 weisen die Leitkantentaschen einige
Besonderheiten auf: Zuerst werden die passenden
Längen aus dem 6 Zentimeter breiten Dacronband
zugeschnitten, also etwa 124 Zentimeter. Hierbei
ist es wichtig, dass eine Zugabe von 6 Zentimetern
für die Verstärkung an den Flügelspitzen gemacht
wird. Die Ränder des Bandes werden nun mit Klebeband versehen und das Band mittig so gefaltet,
dass man die Mitte durch die Falz gut erkennen
kann. Der Rand des Segels kann nun ebenfalls mit
einem Klebebandstreifen versehen werden. Das
Segel wird dann bis an die Falz des Dacronbandes
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und Dacron befestigt ist, kann vor der Anbringung
vernäht werden. Nach dem Aufkleben der Verstärkung für das Kreuz und die Abspannung wird diese
entlang des Randes vernäht. Bei den Übergängen
vom Flauschband auf das Tuch sollte die Naht
ebenfalls verriegelt werden. Gleiches gilt für den
Abschluss des Segels an der Schleppkante. Der
Scheuerschutz aus Dacron am Kielbereich für die
obere Querspreize wird mittig etwa 13 Zentimeter
von der Nase aus gemessen aufgenäht. Nun wird der
komplette Nasenbereich mit einer 10-ZentimeterDacronverstärkung versehen. Diese wird mittig ge
faltet und von oben aufgeschoben. Auch hier hilft das
Klebeband beim Fixieren. Bitte achtet darauf, dass
dieses nicht quer verläuft, denn dort kommt später
der Kielstab hin. Die überstehenden Ränder werden
dann dem Leitkantenverlauf nach abgeschnitten.

Leitkantentaschen
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Segelhälften verbinden
Ist dies geschafft, können beide Segelhälften
verbunden werden. Es folgt die Verstärkung für
den Kreuz- und Abspannungsbereich mit Klettband. Auch hier kann man unterschiedliche Techniken anwenden. Wir bevorzugen den komplett
mit 3 Zentimeter breitem Dacron verstärkten
Bereich zusätzlich mit einem 3 Zentimeter breiten
Streifen Cordura oder Lkw-Plane zu hinterlegen.
Die Lasche hinten soll – mit circa 10 Zentimeter
Klettband versehen – überstehen. Der Flauschteil
des Klettbandes, der auf die Rückseite des Segels
kommt, sollte auch etwa 10 Zentimeter lang sein
und etwa 1 Zentimeter vom Rand weg aufgeklebt
werden, bevor alles vernäht wird, denn er dient
auch der Verstärkung des Kielbereiches unter dem
Kreuz. Das Cordura beziehungsweise die Lkw-Plane
verhindert bei einer harten Spatenlandung sehr
effektiv, dass das Kreuz das Segel einreißt, wenn
die Stopper-Clips wegfliegen oder der Kielstab
bricht. Der Bereich, wo das Klettband am Cordura
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Günter Wolsing bevorzugt bei den Schleppkanten
einen Rollsaum, den er doppelt abnäht. Wir geben
aus Haltbarkeitsgründen einem Saumband den
Vorzug, welches wir einfach in der Mitte falten
und an den Rändern mit Klebeband entlang der
Schleppkante fixieren. Um dem Saumband eine
saubere Innenkante zu verschaffen, ziehen wir
dies, nachdem das Klebeband angebracht wurde,
gefaltet über eine scharfe Kante. Dann das Saumband sauber an den Rand der Schleppkante des
Segels aufkleben. Bitte jetzt noch keine Saumschnur einlegen. Nun folgt die Verstärkung für die
Stand-Offs. Hierfür wird aus dem Dacron ein etwa
6 mal 3 Zentimeter großes Stück ausgeschnitten,
mit dem Feuerzeug der Rand etwas angeschmolzen, umgelegt und ebenfalls mit Klebeband fixiert.
Ist dies geschafft, kann das Saumband inklusive
der Verstärkung für die Stand-Offs vernäht werden.
Wir haben dies so gemacht, dass entlang des Randes, wo sich darunter das Klebeband befindet, eine
Dreifach-Zickzacknaht verwendet wird und dann
eine Geradeausnaht darunter gelegt. Bitte hier
mindestens 4 Millimeter Abstand zur Schleppkante
halten, da später noch die Saumschnur eingezogen
werden muss. Die Verstärkung für die Stand-Offs
nun rundherum vernähen.

112 cm

Schleppkante

Sind die Schablonen entsprechend hergestellt und
die Nahtzugaben überprüft, kann es mit dem Ausschneiden der Paneele losgehen. Wir haben unsere
Paneele heißgeschnitten, um die Tuchränder zu
versiegeln und einen sauberen Übergang zu be
kommen. Bitte je nach verwendetem Tuch auf die
Beschichtung achten. Wir wählen die beschichtete
Seite so, dass diese später zum Piloten hin zeigt,
also nach vorne. Entsprechend muss, um eine linke
und eine rechte Flügelhälfte zu bekommen, die
Schablone beim Ausschneiden gedreht werden.

2c

Lasche sauber positionieren,
festkleben und fest vernähen
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2–6 Bft.
30–50 m, 40–130 kg
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Dacronband am Flügelende
6 Zentimeter einschlagen

WINDBEREICH:
EMPF. LEINE:

Ausschneiden der Paneele

Entscheidet Ihr Euch für die Segelmachernaht,
folgt das Zusammenkleben der Paneele mittels des
beidseitigen Klebebandes. Bitte verwendet nur
hochwertiges Klebeband dafür. Bei der Segelmachernaht auf die einzelnen Überlappungen achten.
Sie sollten so kleben, dass auf der Rückseite später
die Übergänge nach unten entlang der Leitkante
so laufen, dass der in unserem Fall graue Teil der
Paneele den roten überlappt. Unbedingt auf eine
sehr präzise Klebearbeit achten, da man sonst
unter Umständen später einen starken Versatz im
Segel haben kann. Bei den Kappnähten ist dies
natürlich nicht anders. Die linke und rechte Segelhälfte bitte noch nicht zusammenkleben, denn
sind beide Segelhälften geklebt, legt diese bitte
zuerst aufeinander und prüft, ob alle Paneele
genau übereinander verlaufen. Erst dann an die
Näharbeit gehen! Bei einem Kite mit einer derart
scharfen Waage kann sich selbst ein kleiner Versatz im Segel im späteren Flug stark bemerkbar
machen. Also bitte sorgfältig an die Sache herangehen. Ist alles passend, können wir mit dem
Vernähen der Paneele beginnen. Die Anfangsund Endnähte bitte stets verriegeln und den
überschüssigen Faden abschneiden.
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190 cm
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Innere Verstärkung
der Nase aus Dacron
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Scheuerschutz für
die obere Spreize
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Cordura- oder Lkw-Planenverstärkte Kielabspannung
mittels Klettband

		Entlastungsschenkel, 		
		ummantelte Dyneema

11
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Verstärkung für
die Stand-Offs
und Saumband
abnähen

GESTÄNGE:	
6 mm CFK, zzgl. Inlays
SEGEL:		
Tuchmix aus Nylon und Polyester
WAAGE:		
Dreipunkt-Waage mit 		

ca. 295 g

cm

Saumband mittig falten,
anlegen und kleben

B1 1.9
Günter Wolsing
www.wolsing-drachen.de
Power und Speed

30

FACTS: 		
ENTWICKLER:
INTERNET:
KATEGORIE:

1
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4 cm
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Verstärkung für
die WhiskerAufnahme aus
Lkw-Plane

Fertig vernähte
WhiskerAufnahme

geschoben und dort sauber entlang des Falzes festgeklebt. Die äußerste Spitze des Segels ist dabei
der Bereich, wo man mit dem Kleben anfängt.
Wichtig: Mittig an der Flügelspitze des Segels wird
nun das Lesezeichenband als Lasche eingeklebt.
Um diese Lasche herzustellen, nimmt man ein
mindestens 8 Zentimeter langes Stück Lesezeichenband, drückt dieses an den Enden zusammen,
schmilzt es kurz mit dem Feuerzeug an und drückt
dies unmittelbar danach zusammen. Ein Stück
Klebeband hilft auch hier beim Fixieren. Ist dies
geschafft, kann die Leitkantentasche fertiggeklebt
und mittels der Dreifach-Zickzacknaht vernäht
werden. Dacron-Überstände an der Nase können
abgeschnitten werden. Nun unbedingt die Lasche
für die Abspannung fest vernähen. Fahrt hierfür
mindestens fünf bis sechs mal über die Nahtstelle,
an der das Lesezeichenband darunter sitzt.

Nordmannverstärkung
Zweite Naht für die
„Nordmännische
Verstärkung“

In den Steg im Dacron wird
der GFK-Stab eingeschoben

Vernähte Nase aus Lkw-Plane
seitlich beischneiden

Nun folgt eine besondere Verstärkungs- und Aussteifungstechnik von Günter. Beim B1 wird im
Leitkantentaschen-Bereich, wo später die untere
Querspreize sitzt, ein zusätzliches, 15 Zentimeter
langes Stück aus 6 Zentimeter breitem Dacron aufgenäht; aber nun kommt die Besonderheit: mit
zwei Geradeaus-Nähten entlang des inneren Randes mit mindestens 5 Millimeter Abstand dazwischen. In diese so entstehende Spalte wird später
ein 2-Millimeter-GFK-Stab fast bündig eingeschoben. Dies verhindert bei einem brutalen Crash ein
Einreißen und steift den Bereich des Ausschnittes
sauber aus. Bitte unbedingt die Übergänge der
beiden parallelen Nähte auf das untere Dacron
verriegeln. Für die oberen, 12 Zentimeter großen
Querspreizen-Verstärkungen wird einfach nur
eine zweite Schicht Dacron aufgetragen und mit
normaler Dreifach-Zickzacknaht vernäht.

Feste Nase
Die Nase stellen wir zeitgemäß aus Lkw-Plane her.
Diese sollte breit verlaufen und jede GeradeausNaht sollte mindestens drei bis vier mal abgenäht
sein. Zeichnet man sich den Verlauf der Nähte
vorher mit einem Stift auf, wird diese sauberer.
Die überschüssigen Ränder schneiden wir mit
einer Schere ab.

Ausschnitte

Ausschnitte fürs Kreuz
heiß ausschneiden

72
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Jetzt kommt wieder der Heißschneider beziehungsweise der Lötkolben zum Einsatz, um die
Ausschnitte für die Verbinder zu fertigen. Bei der
unteren Spreize orientieren wir uns so, dass unter
dem APA-„B“-Verbinder genug Platz für einen APATiny-„W“-Verbinder und mindestens zwei StopperClips bleibt. Oberhalb des Verbinders sollte genug
Platz für einen Stopper-Clip sein. Bei uns wurde

der Ausschnitt inklusive Puffer genau 8 Zentimeter
groß. Macht nun die Ausschnitte für die obere
Querspreize (bei uns 5 Zentimeter groß). Es folgt
der Ausschnitt für das Kreuz. Auch hier sollte
genug Platz sein, damit man jeweils einen Stopper-Clip oben und unten inklusive Waage befestigen kann, in unserem Fall waren es 4 Zentimeter.
Bitte macht den Ausschnitt am Kreuz nicht zu
breit, damit die Naht der Verstärkung nicht be
schädigt wird. Nun setzt man mittels eines runden
Lötkolbens, oder einer Stanzzange, die Löcher für
die Stand-Off-Halter.

Winglet-Aufnahme am Segel
Die letzte Näharbeit am Segel sind die WhiskerAufnahmen an der Schleppkante des Segels im
Winglet-Bereich. Hierfür nimmt man am besten
ein Stück Lkw-Plane und schneidet dies entsprechend unserem Muster auf der Abbildung. Auch
die Nähte sollten genau so gewählt werden. Die
Lkw-Plane hat an dieser Stelle zwei Funktionen:
Erstens verhindert sie ein Durchstoßen des Whisker,
und zweitens dient sie zur Abspannungsfixierung
der Saumschnur.

Saumschnur
Noch eine Besonderheit der B-Serie von Wolsing ist
die Saumschnurabspannung. Diese verläuft von
den Flügelspitzen über die Winglets zu den StandOff-Verstärkungen, wo sie dann herausgeführt wird
und auf der Rückseite des Kites mittels einer Knotenleiter gespannt wird. Je nach Windverhältnissen kann diese gespannt oder gelockert werden.
Von den Stand-Offs zum Kielbereich verläuft keine
Saumschnur. Um die Saumschnur, die nicht zu dick
sein sollte, einzuziehen, bedienen wir uns einer
nicht zu stumpfen Stopfnadel. Im Übrigen wirkt
hier etwas Silikonspray Wunder, mit dem die Nadel
sauber eingesprüht werden kann. Wir starten am
besten mittig im Bereich der Stand-Off-Verstärkung und schieben die Nadel inklusive der Saumschnur durch die Verstärkung und durch das
Saumband hindurch. Ist das geschafft, schieben
wir sie weiter bis zur Winglet-Aufnahme-Verstärkung, wo wir sie kurz vor der Spitze wieder hinausführen. Nun stechen wir etwas weiter hinten
wieder ein und führen die Saumschnur bis zur
Flügelspitze. Dort angekommen schieben wir sie
zwischen der Naht und der Lasche wieder heraus.
Zwischen den Stand-Offs wird nun auf einer Seite
eine Knotenleiter gemacht, mit einem Abstand von
jeweils 1 Zentimeter von Knoten zu Knoten, und
auf der anderen Seite eine Schlaufe, mit der sie
dann später auf der anderen Seite mittels Buchtknoten befestigt wird. Dies lässt sich besser handhaben, wenn man Wolsing-typisch eine Schlaufe
an beiden Seiten einfügt, durch die man mit

Fertiges
Stabtaschenende
Fertig sind die Näharbeiten am Segel
 aumen und Zeigefinger die Knotenleiter zum VerD
stellen entlasten kann. Glückwunsch, Ihr habt das
Segel damit fertiggestellt!

Bestabungsmöglichkeiten
Der B1 1.9 wurde im Original komplett mit 6-Millimeter-Exel-RCF-Kohlefaser bestabt. Gegenwärtig
empfehlen wir hierzu die 6 Millimeter dicken MatrixStäbe von Level One Kites, da diese etwas steifer
sind als aktuelle, vergleichbare Stäbe von Exel.
Die heutigen Exel-Stäbe haben leider nicht mehr
dieselbe Steifigkeit wie zu der Zeit, in welcher der
B1 ursprünglich gebaut wurde. Solltet Ihr jedoch
noch steifere Stäbe verbauen oder den Windbereich
nach oben hin vergrößern wollen, was natürlich
zulasten der überraschenden Leichtwindflugeigenschaften des B1 geht, könnt Ihr das selbstver
ständlich tun. Der B1 1.9 spielt aber vor allem bei
Binnenlandwind um die 2 bis 5 Beaufort seine Stärken aus. So fliegt er bereits wirklich satt bei zwei
Windstärken und zieht selbst da schon eine 70 Dekanewton starke 35-Meter-Leine problemlos stramm.
An dünneren Leinen läuft er freilich noch besser.
Wollt Ihr eine Starkwindwaffe, so solltet Ihr ihn
komplett mit 7-mm- oder gar 8-mm-CFK bestaben.

Unsere Auslegung
Um dem B1 1.9 jedoch einen gewissen Puffer für
stärkere Böen zu verschaffen, haben wir die unteren Querspreizen zum Kreuz hin und den unteren
Bereich des Kiels mit 4-Millimeter-Voll-CFK über
einen Bereich von 33 Zentimetern aufgefüllt. Die
Stablängen entnehmt Ihr bitte der Tabelle. Bei der
oberen Querspreize ist darauf zu achten, dass diese
je nach Genauigkeit der Arbeit etwas eingepasst
werden muss. Fangt also damit an, alle Stäbe
bis auf die obere Spreize zuzuschneiden und die
33-Zentimeter-Verstärkungs-Inlays entsprechend
mit Zweikomponentenkleber oder einem etwas
flexiblen Kraftkleber in die Rohre einzukleben.
Dabei bitte die Trockenzeiten des Klebstoffes
beachten. Bevor Ihr die Inlays einklebt, solltet
Ihr die Ränder etwas mit Schleifpapier anschleifen, um im Übergang einen zu hohen Kantenpressdruck zu vermeiden. Die Stäbe sollten ebenfalls an
den Enden etwas angeschliffen werden. Tipp: Mit

Saumschnur einführen –
Silikonspray hilft!

einem Schleifschwamm können die Enden, die zur
Nase gehen, auch innen etwas angeschliffen werden.

Kiel
Am besten fangt Ihr mit dem Kielstab an, indem
er von hinten durch das Flauschband und danach
direkt durch das Kreuz am Kreuz-Ausschnitt ge
schoben wird. Die 6-Millimeter-Gummiendkappe
klebt Ihr mit etwas Sekundenkleber fest und
schiebt den Stab bis in die Nase. Achtet bitte
darauf, dass sie alle Verstärkungen darüber haben.
An das Ende des Kielstabes kommt nun ein Stück
Hochdruckschlauch, in das vorher einseitig ein
passendes Loch gebohrt wurde. Wir spannen nun
das Segel über dem Kiel mittels des Klettbandes
sauber ab.

Leitkanten

Schlaufe durch Aus- und Einführen
der Saumschnur am Whisker

Anschließend schiebt man die Leitkanten in die
Leitkantentaschen. Dabei zuerst durch die APATiny-„W“-Verbinder, dann durch den ersten APA„B“ und danach durch den zweiten APA-„B“ gehen.
Bitte nicht vergessen, auch hier die 6-MillimeterGummiendkappe mit Sekundenkleber zu fixieren,
bevor man den Stab endgültig bis in die Nase
schiebt. Die Leitkantenspitzen bekommen nun die
6-Millimeter-Splittkappen und werden durch die
Laschen mit etwas Waageleine fest abgespannt.
Nun bringen wir die Verbinder auf ihre endgültige
Position laut Bauplan. Gemessen wird immer von
der Seite der Nasenspitze aus. Mit der Saumschnurabspannung warten wir aber bis zum Schluss,
wenn der Kite fertig aufgebaut vor uns steht.

Am Flügelende tritt
die Saumschnur das
zweite Mal aus

Ein Schleifschwamm
hilft, damit die
Stäbe nicht
scharfkantig sind

KielstabendeVerstärkung aus
Hochdruckschlauch
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Justierbarer Entlastungsschenkel
in der Leitkantenmitte

Ein APA-Verbinder
zeigt nach unten, der
andere nach oben

Abspannung der
Leitkante über die
Splittkappe, in die
auch die Saumschnur
eingehängt wird

Spreizen und Stand-Offs

Abspannung der Saumschnur
mit Knotenleiter

Mit gebogenem Stab
gespanntes Winglet

Die mit 4-Millimeter-Voll-CFK aufgefüllten Seiten
der unteren Querspreize kommen zum Kreuz hin.
Nun positionieren wir die spreizenseitigen StandOff-Halter auf den Spreizen gemäß Bauplan und
stecken sie fest in die Verbinder. Die 3 Millimeter
dicken, gewickelten GFK-Stäbe werden fest in die
segelseitigen Stand-Off-Halter geschoben und diese dann am Segel durch das Loch befestigt. Bitte
nicht vergessen, die 3-Millimeter-Gummiendkappen gut festzukleben. Nun den B1 1.9 soweit
fertig vor Euch hinstellen und nochmals alle Verbinder-Positionen kontrollieren. Ihr könnt nun
die Stopper-Clips setzen. Bitte achtet darauf, dass
unter den APA-„B“- und den APA-Tiny-„W“-Verbindern der unteren Spreize zwei Stopper-Clips und
über den Verbinder mit etwas Abstand für die Waageschlaufe jeweils ein Stopper-Clip kommen. Achtung! Bei dem oberen Spreizverbinder lassen wir
mit den beiden Stopper-Clips unter dem Verbinder
etwas Abstand für die Waageschlaufe, denn beim

Schiebeknoten am Tampen für
die Flugschnuraufnahme

Knotenleiter in mittlerer Position

Tampen für Gespannflug und Knotenleiter
für Tuning-Möglichkeit
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Kreuz mit Stopper-Clips oben und unten

B1 wird später die Waage unter dem Verbinder,
aber über den beiden Stopper-Clips angeschlauft.
Am Kreuz lassen wir unterhalb des Kreuzes circa
5 Millimeter Platz für die Waage, ehe wir den
Stopper-Clip setzen. Der Clip über dem Kreuz kann
direkt darüber positioniert sein, aber bitte darauf
achten, das Kreuz nicht mit festzukleben. Nun
setzen wir die mit jeweils zwei 2-Millimeter-Gummi
endkappen versehenen Whisker ein und sehen
zu, dass diese eine leichte Biegung nach hinten
haben, damit das Winglet sauber aufgestellt ist.
Nun wird es Zeit für die obere Querspreize. Wenn
Ihr sauber gearbeitet habt, dürfte sie mit ihren
39 Zentimetern genau passen. Wenn nicht, müsst
Ihr sie einkürzen oder eine etwas längere einsetzen. Das Segel sollte sich mit dem Einsetzen dieser
Spreize nicht verziehen und mit dem Rest des
Kites ein sauberes Profil bilden. Zuletzt wird nun
die Saumschnur auf der Rückseite bei der Knotenleiter angebuchtet und über die Splittkappen
leicht und gleichmäßig gespannt. Eine 8-Millimeter-Gummiendkappe schützt die Splittkappe und
sorgt auch dafür, dass sich die Abspannung der
Saumschnur nicht öffnet. Optimal ist es, wenn
man dann noch ein paar Knoten zur Verlängerung
oder zur Verkürzung zur Verfügung hat. Die endgültige Position der Saumschnurabspannung hängt
von Euren Präferenzen und dem vorhandenen
Wind ab. Möchte man es lieber etwas lauter, langsamer und dafür aber präziser, verlängert man die
Saumschnur. Will man es ruhig mit mehr Speed,
zieht man sie an. Aber hier Achtung! Zieht Ihr die
Saumschnur zu fest an, verzieht sich das Segel
und der B1 kann bei Starkwind beschädigt werden,
oder es wirkt sich negativ auf das Flugverhalten
aus. Noch ein Tipp: Nach ein paar Flugstunden und
wenn sich die Nähte und das Tuch etwas gesetzt
haben, solltet Ihr noch einmal alle Abspannungen
nachstellen. Auch die Verbinderpositionen sollte
man dann nochmals kontrollieren.

Zur Waage
Die fertigen Maße werden gemäß Bauplan angefertigt. Die Waage des B1 1.9 ist beim Original eine

klassische Dreipunkt-Waage mit Schiebeknoten.
Man kann hier weiterhin mit Schiebeknoten oder
aber auch mit Knotenleitern arbeiten. Wir haben
eine Kombination bevorzugt und zwar mithilfe von
Tampen von jeweils drei Knoten an allen Verbindern beziehungsweise unterhalb vom Kreuz. Der
Vorteil ist auch, dass man für den möglichen
Gespannflug die Waage abnehmen kann, was
wesentlich sauberer aussieht und aerodynamisch
sinnvoller ist. In der Grundeinstellung sollte die
Waage dann überall auf dem zweiten Knoten
sitzen und am Schiebeknoten in der Mitte. Die
Grundeinstellung ist für Windverhältnisse von 3
bis 4 Beaufort. Wenn Ihr unbedingt Schiebeknoten
verwenden wollt, vergesst bitte nicht, eine passende Markierung für die Grundeinstellung zu setzen.
Ansonsten ist die Einstellung zumindest beim B1
über die Knotenleitern wesentlich einfacher und

Fertige Nase mit eingesetzter oberer Spreize

auch genauer, denn wir verändern damit nicht
jedes Mal zwei Schenkelmaße auf einmal.

Hier wird bei Bedarf der
Entlastungsschenkel
mit eingehängt

Wie oben erwähnt, wird die Waage unterhalb des
oberen Verbinders angebracht und bei der unteren
Spreize unterhalb des Verbinders. Die Tampen
können jeweils einfach mit einem Buchtknoten
direkt um die Leitkante beziehungsweise den Kiel
geschlauft werden.

Entlastungsschenkel
Der effektive Windbereich des B1 in der 6-Milli
meter-CFK-Ausführung liegt bei 2 bis 5 Beaufort.
Befestigen wir einen Entlastungsschenkel (ebenfalls
mittels Knotenleitern an der Mitte der Leitkante),
dann erweitern wir den Windbereich bis 6 Beaufort
und auch eine 7er-Böe lässt den 1,90-Meter-Drachen
nicht zu Bruch gehen. Die Entlastungsschenkel
sollte man so einpassen, dass sie, wenn der Kite
am Boden steht und etwas Wind im Segel hat, noch
leicht durchhängen. Unsere Entlastungsschenkel
haben bei der Verwendung einer 40-DekanewtonDacronleine (eine etwas dünnere Waageleine funktioniert natürlich auch gut) eine Länge von 61 Zentimetern. Dieser Wert kann sich aber je nach Leine
und verwendetem Tampenknoten etwas ändern.

Leitkantenspanner mit
Gummischutzkappe

Du hast es geschafft!
Wir hoffen, Ihr hattet viel Spaß beim Bauen und
wünschen Euch viele tolle Flugstunden mit diesem
außergewöhnlichen Power-Flügel von Günter
Wolsing, dem hier noch einmal unser Dank und
größter Respekt ausgesprochen werden sollen. n

Nahtkreuzung der
Segelmachernähte

Der startbereite B1 mit
1,90 Metern Spannweite

Beim Original mit offenen
Kappnähten ausgeführt
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