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Aus dem Mylar wurden die Paneele in
passender Laufrichtung geschnitten
Text: Jens Baxmeier
Fotos: Jens Baxmeier, Lukas Kruse, Thorsten Kabelitz, Uwe Pintaske

Wolsings B3 und Familie

Jetzt erst recht!
Die Veröffentlichung der Bauanleitung von Günter Wolsings B1 mit
ausführlicher Baubeschreibung durch Mark Rauch in der Ausgabe
3/2014 schlug ein wie eine Bombe. Vielfach wurde der heiße
Lenkdrachen mit ordentlich Speed und Power in 190 Zentimetern
Spannweite nachgebaut. Im Drachenforum.net wird in einem
eigenen Threat darüber gefachsimpelt – mehr als 800 Beitrage
zur Bauanleitung und 20.000 Aufrufe nach 6 Monaten
sprechen wohl eine deutliche Sprache. Grund genug,
nun mit einer weiteren Größe und noch mehr
Praxistipps nachzulegen.

Die B-Serie wurde vom Konstrukteur in sechs
Größen entworfen und erbaut. Dabei unterscheiden sich diese schrittweise um die Faktoren B1 –
0.70, B2 – 0.85, B4 – 1.15, B5 – 1.30 und als Ausnahme der B6 mit 1.52 zur Basisgröße des B3 mit
275 Zentimetern Spannweite. Und gerade diese
wollen wir uns hier vornehmen. Zum einen, weil
sie für alle Piloten, die den B1 gut im Griff haben,
genau den richtigen Schritt nach oben bietet; zum
anderen, weil damit viel Know-how zur Fertigung
von anderen Größen geboten wird.

Mylar oder nicht
Wir wollten das laminierte Segeltuch des Ur-B3
adäquat ersetzen und die bestmöglichen Leistungen aus der Konstruktion herauskitzeln. So fiel
die Wahl auf Mylarpaneele, die wie beim Tuchmix
des B1 für die festeren Bereiche eingesetzt werden. Zusätzlich haben wir hier die Winglets mit
einbezogen. Das Originaldesign ist gut durchdacht
und wurde daher beibehalten. Beim Zuschnitt
haben wir das rote Tuch der Spinnaker-Bereiche
mit Segelmachernaht über das Mylar gelegt, wobei
entlang der Leitkanten nur das Nylon eine Zugabe
erhielt, um die vom Wind ausformbare Fläche zu
erhalten. Wir empfehlen die Verwendung von Mylar
jedoch nur erfahrenen Piloten, die das Extreme
wollen. Ansonsten leistet Polyester- oder festes
Nylontuch hier einen guten Dienst und macht den
Drachen unkritischer.
Beim Mylar-Zuschnitt haben wir exakt auf den
Verlauf der Verstärkungsfäden senkrecht zur
Schleppkante geachtet und so aus 120 Zentimetern
des gut 135 Zentimeter breiten 160-Gramm-Mylar
von www.drachenmarkt.de alle Paneele zugeschnitten bekommen.

So sah der original B3 von Günter Wolsing
14 Jahre nach Entwicklung und Bau aus

Schablone und Umrechnung
Für den B3 haben wir unter www.kite-and-friends.de
die skalierten Maße des B1 zur Verfügung gestellt,
die wir selbstverständlich mit den Originalschablonen abgeglichen haben. Die wichtigen Eckpunkte
sind 3 Zentimeter breites Klettband am Kielende
und 8 Zentimeter breites Dacronband, welches eine
4-Zentimeter-Leitkantentasche ergibt. Eine fertige
Paneelaufteilung für Segelmachernähte (beim
Mylar zwingend zu verwenden) oder Kappnähte
hat uns Spiderkites erstellt. So können unter
www.spiderkites-shop.de entsprechende 1:1-Ausdrucke bestellt werden. Ansonsten ist ursprünglich
der B1 in 70 Prozent der Größe des B3 konstruiert.
Bei den Ausgangsdaten aus der B1-Bauanleitung
müssen also alle Maße durch 0,7 geteilt werden,
um die B3-Maße zu erhalten.

Bau
Beim Bau könnt Ihr genau nach der Systematik
vorgehen, wie sie Mark beim B1 beschrieben hat.
Es bietet sich auf jeden Fall an, entlang des Kiels
eine Verstärkung aufzubringen, mit der erhöhte
Belastungen – insbesondere bei einem Crash –
aufgenommen werden können. Ein Streifen Mylar
ist hier eine elegante Lösung. Für den Austritt
der Spannschnur haben wir an der Stand-Off-Verstärkung ein Loch vorgefertigt und am Flügelende
wurde ebenso ein Kanal durch die Verstärkung
gefertigt. Achtet hier bitte auch unbedingt auf
eine belastbare Schlaufe; wir haben sie durch
einen eingenähten Tampen verstärkt. An dieser
Stelle wird nämlich am Ende richtig Druck drauf
gegeben. Auch sollten unter den Spreizverbindern
doppelte Stopperclips fest angeklebt werden, die
den Kräften standhalten. Übrigens haben wir
letztendlich gegenüber der Umrechnung vom B1
geringfügig längere Spreizen eingesetzt, was nach
den Verbinderpositionen sinnvoll erschien.

 ünter Wolsing durchgehend 8-Millimeter-Kohle
G
faserrohre verwendet. Das Matrix-Gestänge wird
zudem am Kiel bis über das Mittelkreuz und an
den unteren Spreizen vom Mittelkreuz über die
Stand-Off-Aufnahmen innen mit 6-Millimeter-ExelCarbon aufgefüttert. Bei der heftigeren Mylar-Variante wurden Kiel und untere Spreizen sogar komplett aufgefüllt und für den Fall eines Flugfehlers
die Leitkantenstabenden um circa 50 Zentimeter
bis über den Spreizverbinder aufgefüttert. Bei
Teilauffüllungen bitte unbedingt darauf achten,
das im Rohr abschließende Ende des 6-MillimeterKohlefaserrohrs anzuschleifen, um einen weichen
Übergang zu ermöglichen, da man sonst ungewollt
eine Sollbruchstelle einbaut. Hier die von uns in
der Praxis erprobten Stablängen:
• 2 x Leitkante: 8 mm CFK, 165 cm
• 2 x untere Spreize: 8 mm CFK (aufgefüllt mit
6 mm CFK über 40–45 cm), 104 cm
• obere Spreize: 8 mm CFK, ca. 56,5 cm (einpassen!)
• 1 x Kiel: 8 mm CFK (aufgefüllt mit 6 mm CFK 		
über 40–45 cm), 95 cm (einpassen!)
• 2 x Stand-Offs: 3 mm GFK gewickelt, 30 cm
• 2 x Whisker: 3 mm GFK gewickelt, 25 cm
Dazu für das Segel die gewählten Verbinderpositionen:
• obere Spreize von Nase: 28,5 cm
• untere Spreize von Nase: 121,5 cm
• Entlastungsschenkel von Nase: 75 cm
• Mittelkreuz von Nase: 71 cm
• Scheuerschutz: 18 cm

Für das Segel wurde viel geklebt
und mit Segelmachernaht vernäht

Solide verarbeitete Segelspitze
zum strammen Abspannen, sowie
im Saum geführte Spannschnur

Fertiggestelltes Segel mit großen
Mylarflächen für radikale Power

Gestänge
Bei den Stäben des B3 haben wir aufgrund der
Erfahrungen mit dem ursprünglichen B3 von

Material und
Werkzeug vor
Baubeginn
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Bauprojekt dieser Ausgabe: der
275 Zentimeter messende B3

Verbinder: Wie beim B1 – hier
nur für 8-Millimeter-Stäbe

www.kite-and-friends.de
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Waagemaße:
oberer Spreizverbinder 99,3 cm (a)
Mittelkreuz 93 cm (c)
unterer Spreizverbinder 95 cm (b)
Entlastungsschenkel: ca. 88 cm (e)

Robuste Nase und Mylar
verstärkung entlang des Kiels

Ausstattung

Besonderheit: An den
Stand-Offs wird die Spannschnur nach außen geführt

Trimmung mittels
Knotenleiter am oberen
Spreizverbinder. Vier Knoten
auf drei Zentimetern ergeben
einen guten Verstellbereich

Typisch: Nordmannverstärkung
am unteren Verbinderausschnitt
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Neben den größeren Stoffmengen, längeren sowie
stärkeren Stäben und breiterem Dacron können
alle Längenmaße der Materialien aus der B1-An
leitung hier um knapp die Hälfte erhöht werden.
Auch bitte bei den Verbindern (bevorzugt APA)
und Kappen auf den gewählten Stabdurchmesser
achten. Die Belastbarkeit von Waage- und Saumschnur kann identisch zum B1 gewählt werden.

Und da die Spannschnur der Wolsing-Drachen variabel ist, sollte auch hier die passende Abstimmung
gewählt werden. Unsere Erfahrungen zeigen, dass
sich das im Wind ausformende Segel vom Kiel zu
den Flügeln eine gehörige Portion Stoff „holt“ und
damit die Spannschnur zusätzlich unter Spannung
gerät. Daher sollte man – gerade bei wenig Wind –
die Spannschnur locker einstellen und erst bei
Bedarf etwas nachspannen.

Windbereich und Waage

B-Serie

Zugegeben, die Mylarversion mit dem komplett
verstärkten Gestänge wird am Ende sehr schwer.
Bei der vorhandenen Leistungscharakteristik spielt
dies in der Praxis aber eine untergeordnete Rolle.
So fliegt der B3 bereits ab 2 Beaufort. Wir haben
eine Knötchenleiter mit vier Positionen verwendet,
wobei die Original-Trimmung nach den hier angegebenen Waagemaßen auf der zweitlängsten Position festgelegt wurde. Wer noch wenig Erfahrung
mit radikal ausgelegten Kites hat, wird den MylarB3 damit kaum unter vier Windstärken in die Luft
bekommen. Daher darf auch eine Stufe flacher
geflogen werden. Die flachste Trimmung ist nur für
ganz wenig Wind oder für das erste Beschnuppern
des neu gebauten B3 gedacht. Der steilste Knoten
hingegen ist zum Überprüfen, ob man sich bereits
am Limit befindet oder es noch härter geht. Natürlich wird der eigene B3 je nach verwendeten Materialien und Bautechnik leicht variieren, was man
an dem durchlaufenden Schenkel a–c fein nachjustieren kann. Auch daran denken: die Entlastungsschenkel immer etwas locker mittrimmen.

Die Faktoren für die verschiedenen Varianten der
Basisgröße B3 (in 15-Prozent-Schritten) haben wir
bereits vorgestellt. So sollte der Bau eines B2 kein

Problem darstellen, wobei bei dem 2,30 Meter großen Modell zumindest bei der Spreize auf 8-Millimeter-Rohr und verschiedene Auffütterungen
zurückgegriffen werden sollte, wenn man nicht
gleich komplett auf 8er-Stäbe gehen will. Günter
hat beim B4 und B5 auf 10-Millimeter-CFK und
beim B6 auf 11-Millimeter-Kohlefaserrohre gesetzt,
welche an den empfindlichen Stellen mit 8- beziehungsweise 9-Millimeter-Rohren verstärkt wurden.
Das obere Limit dieser Modelle ist leider noch
nicht ausgetestet, da sie zuerst auf eine längere
Dyneemawaage umgerüstet werden müssen. Nur:
Schwächer würden wir die großen Bs sicher nicht
bestaben. Der aus der Reihe fallende Faktor des
B6 ist übrigens auf die Leitkantenmaße von 1,65
plus 1 Meter Länge zurückzuführen, bei denen die
Originalstäbe nicht beschnitten werden müssen.

Variation

82,5 (Faktor x 0.7) gebaut. Die Variante B-light
ist mit dünnem 4- und 5-Millimeter-Gestänge und
Icarex-Segel ausgestattet und ein Versuchsobjekt,
um das Segel durch unterschiedliche Ausspannung
möglichst glatt zu bekommen. Der gleichgroße
B-fast mit Mylar führt diese Experimente fort und
bietet einen satten, stabilen Flug, mit dem der
Kite bei wenig Wind gegenüber anderen Speedkites
brilliert. Er kann aber auch bis zu sieben Windstärken geflogen werden kann, ohne dass eine Schnur
über 80 Dekanewton benötigt wird. Dabei setzt
Thorsten auf leicht verlängerte, weiter auseinander
positionierte Spreizen, wie auch schon bei seinem
B3-Nachbau in Flickwark, den er zusätzlich mit
Segellatten ausgerüstet hat. Gegenüber unserem
Original favorisiert er dabei steife, vor dem Segel
liegende Whisker, um ein gleichmäßig ausgeformtes Profil bis zum Flügelende hinter der Leitkante
zu erhalten.

Außerhalb der bisherigen B-Serie wurden vielversprechende Ausführungen in kleineren Größen als
der B1 gebaut, so beispielsweise eine im Forum
veröffentlichte Version mit 100 Zentimeter langer
Leitkante (etwa Faktor x 0.85). Thorsten Kabelitz
hat bereits zwei Bs mit der Leitkantenlänge

Wer sich in das Konzept eingefuchst hat, kann
also an vielen Details schrauben. Dabei sorgt beim
B-Konzept der deutlich ausgeformte Kiel immer für
eine gute Portion Präzision und Flugstabilität auf
der Geraden.
n

B-fast: Variante mit 82,5er-Leitkante
(70 Prozent des B1) mit viel Mylar
und 5-/6-Millimeter-CFK-Mix

Thorsten Kabelitz
fliegt den monströsen
B6 mit FlickwarkSegel bei wenig Wind

Krönender Bauabschluss: Erstflug des
B3-Eigenbaus bei untergehender Sonne
am Strand von St. Peter-Ording

B3 MYLAR
KONSTRUKTEUR: Günter Wolsing
INTERNET:
www.wolsing-drachen.de
KATEGORIE:
Power, Speed
SPANNWEITE:
275 cm
STANDHÖHE:
99 cm
LEITKANTENLÄNGE: 165 cm
SEGEL:
Polyant / Mylar 160 g
GESTÄNGE:
Leitkante, obere Spreize:

GEWICHT:
EMPF. LEINE:
WINDBEREICH:

8 mm Matrix
Kiel, untere Spreize:
8 mm Matrix, 6 mm Exel
aufgefüllt
ca. 740 g
80–160 daN, 30–35 m
ab 2 Bft. und soweit der 	
Pilot kann

Modifizierter
B3-Nachbau von
Thorsten Kabelitz
in toll gestaltetem
Flickwark

Ursprüngliche Größen der B-Serie oberhalb des B2 (von links): B3-Nachbau mit 2,70 Metern,
B4 mit 3,10 Metern, B5 mit 3,50 Metern und B6 mit 4,10 Metern Spannweite
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