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auch nicht bei dunklen Farben. Das nächste 
 Auswahlkriterium ist die Größe des Drachens. 
Gleich drei Versionen bietet der findige Drachen-
bauer aus Nordrhein-Westfalen an. Der kleine 
 Pterodactylus hat eine Bauhöhe von 2,50 Metern 
und eine Spannweite von 4 Metern. Er schlägt 
mit 650,– Euro zu Buche. Sein großer Bruder ist 
doppelt so groß und kommt so auf eine Bauhöhe 
von 5 Metern. Seit Neuestem bietet Rolf auch eine 
Variante mit Schwanz und längeren Flügeln an, die 
dann 9 auf 9 Meter misst und gut an den gestreif-
ten Flügeln zu erkennen ist. 1.950,– Euro müssen 
für diese Version auf den Tisch gelegt werden. Für 
einen Drachen natürlich ein Batzen Geld, doch der 
Drachenfreund bekommt auch eine exquisite Him-
melskreatur dafür. Doch schauen wir uns einmal 
diesen „Königs“-Pterodactylus ein wenig aus der 
Nähe an.

Paläontologie
Aus einer unauffälligen Tasche fällt dem geneigten 
Betrachter zunächst ein ebenso unscheinbares 
Paket aus Spinnaker entgegen. Zirca 100 Quadrat-
meter Stoff hat Rolf hier feinsäuberlich zu einem 
Saurier zusammengefügt. Vorsichtig wird das Bün-
del auseinander gefaltet und zum ersten Mal zeigt 
sich die wirkliche Größe des Sauriers: 9 Meter 
Spannweite sind doch schon eine Hausnummer! 
Sehr schön ist Rolf die Verarbeitung der Flügel 
gelungen. Die Querstreifen wurden mit einer sehr 
sauberen, einfachen Kappnaht miteinander ver-
bunden. Hier gibt es absolut nichts auszusetzen. 
Dieser sehr positive Eindruck setzt sich beim Rest 
des Körpers fort. Das Maul des Sauriers wurde auf-
gesetzt und mit Zickzackstich vernäht. Hier kann 
der Drachenkäufer übrigens wählen, ob der persön-
liche Pterodactylus freundlich oder grimmig vom 
Himmel herunterschauen soll – beide Varianten 
bietet Rolf Zimmermann an und er scheut auch 
nicht davor zurück, persönliche Wünsche wie 
zusätzliche Zähne zu realisieren. Richtig viel Mühe 

Der Ursprung ist der Pterodactylus, ein kleiner 
Flugsaurier mit einer Spannweite von 50 bis 
75 Zentimetern, der vor 150 Millionen Jahren bei-
spielsweise im heutigen Bayern angesiedelt war. 
Lange Zeit war es recht ruhig um das kleine Urtier, 
das nur noch als Fossilienfund für Schlagzeilen 
sorgte. Wären da nicht die Drachenflieger, die 
immer auf der Suche nach guten Objekten und 
Vorlagen sind. Der Pterodactylus scheint es uns 
angetan zu haben, schließlich gibt es ihn in 
 verschiedenen Formen und Versionen auf dem 
 Drachenmarkt zu erstehen. Den Anfang machte 
Premier Kites, die 2007 einen großen Einleiner in 
Saurierform auf den Markt brachten (KITE & friends 
berichtete in Ausgabe 2/2007). Später nahm sich 
Karl Longbottom aus England des Themas an und 
kreierte einen Einleiner für schwachen Wind. Nun 
ist der letzte Spross der Pterodactyl-Serie erhält-
lich. Diesmal ist es Rolf Zimmermann aus Bad 
 Salzuflen, der dem Charme des Urzeitviechs erle-
gen ist. Wie bei Rolf üblich, handelt es sich bei 
dieser Konstruktion um einen Vertreter der stab-
losen Art. Ebenfalls bei Rolf üblich ist es, dass 
sich der geschätzte Kunde seinen Saurier genau so 
zusammenstellen kann, wie er sich das wünscht. 
Da Rolf jeden einzelnen Drachen selbst fertigt, 
fängt die Qual der Wahl bereits bei den Farben an. 
Rolf Zimmermann verarbeitet in der Regel Spinnaker 
40D oder Tücher von Porcher. Vorteil des 40D-  
Materials: Eine riesige Auswahl an Farben steht zur 
Verfügung. Vorteil bei Porcher: kein Weißbruch, 

Eine Szene aus Jurassic Park: Langsam entfaltet der 
Flugsaurier seine Flügel, stößt einen Schrei aus und schwingt 
sich in die Lüfte. Über den Baumkronen des Urwaldes dreht 
er noch einige Runden, bis er am Horizont verschwindet. 
So in etwa könnte es aussehen, doch unser Regisseur heißt 
nicht Steven Spielberg, sondern Rolf Zimmermann. Und wir 
stehen auch nicht im Urwald irgendwo in Mittelamerika, 
sondern vielmehr am Nordseestrand.

Text und Fotos: Ralf Dietrich
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hat sich Rolf bei den Augen und den Krallen 
gemacht. Diese sind aus vielen einzelnen Teilen 
zusammengesetzt und werden durch den Innen-
druck ordentlich in Form gebracht. Auch hier setzt 
die Verarbeitung Maßstäbe; Kritikpunkte wurden 
keine gefunden. Im Gegenteil – die Verarbeitung 
des Drachens besticht durch kleine Detaillösungen. 
Wie beispielsweise den Glanz in den Pupillen, der 
von einem liebevoll applizierten Stück weißen 
Stoffes hervorgerufen wird. Die Liebe zum Detail 
setzt sich an anderer Stelle fort. Das Ende des 
Reißverschlusses, der zum Be- und Entlüften des 
Drachens dient, ziert nun ein Label der Drachen-
schmiede, auf der Rolfs Credo eingestickt zu lesen 
ist: handmade in Germany – handgemacht in 
Deutschland. Öffnen wir den Reißverschluss und 
werfen einen Blick ins Innere des Pterodactylus. 
Der sehr positive Eindruck von der Außenseite 
setzt sich hier fort. Wichtige Stellen wurden 
 verstärkt, Zonen besonderer Beanspruchung mit 
Leinen hinterlegt. Genauso stellen wir uns den 
Aufbau eines Stablosen vor: auf Leichtbau achten, 
aber wichtige Stellen ordentlich verstärken, sodass 
eine hohe Haltbarkeit gewährleistet ist. Insgesamt 
macht Rolf Zimmermanns Pterodactylus eine super 
Figur bei der Baubewertung. Irgendetwas zum 
 Aussetzen konnten wir – trotz intensiver Suche – 
nicht finden, und so bleibt uns am Ende dieser 
Inspektion nur eins: den hoch in den Himmel 
erhobenen Daumen anzuzeigen.

Flugübung
Am Strand von Fanø herrscht an den Testtagen 
ein Wind zwischen guten drei bis vier Windstärken. 
Also genau der Bereich, in dem sich solch ein 
Stabloser richtig wohlfühlt. Als Lifterdrachen 
 setzen wir eine 7-Quadratmeter-Parafoil von HQ 
an den Himmel, die ordentlich Druck auf die Leine 
bringt. Vorsichtig breiten wir den Pterodactylus 
am Sandstrand aus, hängen den oberen Karabiner 
in die Lifterleine und den Hauptkarabiner an den 
Bodenanker. Die Luftbefüllung des Sauriers ist ein 

ßen und einem kleinen Pterodactyl war der Renner 
auf der Festwiese. Insbesondere Kinder schlossen 
die lieb dreinschauenden Riesensaurier in ihr Herz.

Respekt
Rolf Zimmermann ist mit der Pterodactylus-Serie ein 
richtig guter Wurf gelungen. Die Verarbeitung ist 
hervorragend und das Flugbild perfekt. Sicherlich 
sind knapp 2.000,– Euro eine Zahl jenseits des nor-
malen Familienbudgets; hierfür erhält man aber ein 
Top-Produkt, handgenäht, aus deutschen Landen.� n

wenig ungewöhnlich. Zwar hat er – wie andere 
Stablose auch – Ventilklappen im Kopfbereich. 
Daneben gibt es aber noch zwei weitere Ventile an 
den Flügeln. Diese drei Lufteintritte sorgen für 
eine gute Befüllung des Drachens mit Luft und 
somit eine recht rasche Ausformung des Körpers. 
Sogleich wird der Hauptkarabiner eingehängt und 
Schnur gegeben, sodass der Pterodactylus auf 
Höhe geht. Eigentlich ist nun der Zeitpunkt zum 
Bewundern des Sauriers gekommen, doch wir erle-
ben unsere erste Überraschung: Von wegen „stolzer 
Drachen zum Bewundern“ – unser Terry (nach der 
Spielfigur „Terry, the Pterodactyl“) quittiert seinen 
ersten Flugeinsatz erst einmal mit zwei Flügeln, 
die er über dem Kopf zusammenschlägt. Na klasse! 
Also zügig dieses Häufchen Elend vom Himmel 
geholt, entfaltet und wiederum an den Himmel 
gestellt. Nein, freundlich gesinnt ist Terry heute 
nicht unbedingt. Zwei, drei Schläge mit den Flü-
geln und dann werden beide wieder über dem Kopf 
zusammengeschlagen. Vom Himmel geholt, entfal-
tet und dann erst einmal genau die Waage stu-
diert: Ah! Da hat sich Erbauer Zimmermann doch 
wirklich etwas einfallen lassen! Auf den zweiten 
Blick entdecken wir eine Einstellmöglichkeit für 
den Anstellwinkel der Flügel. Gut, denken wir uns, 
stellen wir das Viech mal steiler. Nächster Versuch 
mit einer steileren Einstellung und bangen Blicken 
gen Himmel: Ha! Jetzt steht er! Und wie er steht! 
Die Flügel majestätisch ausgebreitet schwebt der 
Flugsaurier über uns und wirft seinen Kopf hin 
und her. Ganz so, als ob er sich sein Frühstück 
unter den Zuschauern aussuchen wolle. Wir lernen: 
Die Flügel des Pterodactyl müssen auf die herr-
schenden Windbedingungen eingestellt werden. Je 
stärker der Wind bläst, je steiler werden sie einge-
stellt. Entsprechend ist bei weniger Wind eine fla-
chere Trimmung sinnvoll. Doch keine Sorge: Das 
alles ist kein Problem, denn Rolf hat die Geschich-
te wirklich pfiffig gestaltet. Ein einziger Bucht-
knoten muss gelöst und auf einen anderen Punkt 
der Knotenleiter gesetzt werden. Das wars dann 
auch schon.

Umgangsformen
Haben wir uns gerade von der Überraschung mit 
den Flügeln erholt, wartet der Drachen mit der 
nächsten Eigentümlichkeit auf: seinen Flugeigen-
schaften. Die Aerodynamik ist Rolf richtig gut 
gelungen, denn schon beim ersten Flug fängt Terry 
an, seine Lifterleine zu ignorieren und diese munter 
zu überholen. Wäre da nicht der etwas tanzende 
Kopf des Sauriers, ich würde den Drachen komplett 
aus der Lifterschnur nehmen wollen. So aber nehme 
ich nur den Hauptkarabiner aus der Lifterleine, und 
siehe da, nun steht der Pterodactylus perfekt in der 
Luft. Von den Zugkräften her ist er übrigens durch-

aus moderat. Die ebenfalls mit einer Spannweite 
von 9 Metern ausgerüstete Eule aus dem Hause Zim-
mermann bringt erheblich mehr Kraft auf die Leine. 
Terry ist da, dank seines schlanken Körpers, 
wesentlich anspruchsloser und zieht erst dann, 
wenn auch die Flügel auf Zug gestellt werden. 

Nun sind die Geschmäcker ja bekanntlich verschie-
den und nur weil wir auf Fanø wirklich begeistert 
von diesem Anblick waren, heißt das noch lange 
nicht, dass andere Zuschauer auch so empfinden. 
Also machen wir einen neuerlichen Test mit drei 
Sauriern auf dem Drachenfest von Liseleje in Däne-
mark. Und siehe da – das Ensemble von zwei gro-
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Für wen?
Der Pterodactylus ist ein wun-
derschöner Einleiner, der in 
keiner Tasche von Freunden 
stabloser Drachen fehlen soll-
te. Einfach zu beherrschen ist 
er ein guter Allrounder auf allen 
Drachenwiesen. 
RALF DIETRICH

Für wen?

WEISSBRUCH Drachenstoff ist nicht einfach nur gewebt, er ist auch beschichtet. Teils 
einseitig, teils beidseitig. Durch das Zusammenknüllen des Stoffes, insbesondere beim Pa-
cken des Drachens, kann es dazu kommen, dass diese Beschichtung geknickt wird, sodass 
eine weiße Kante entsteht. Dieser sogenannte Weißbruch hat keine Auswirkungen auf die 
Haltbarkeit des Segels, sieht aber unschön aus.

REISSVERSCHLUSS Stablose Drachen verfügen meist über einen Reißverschluss. Dieser 
sorgt dafür, dass der Drachen schnell entlüftet werden kann. Zudem gelangt man durch den 
Reißverschluss recht einfach in den Drachen hinein, wenn dieser repariert werden muss. 
Manche Stablose haben auch einen Reißverschluss auf der oberen Vorderseite. Dieser dient 
dann zum schnellen Befüllen des Drachens.

INSIDER GUIDE
Zufriedener Blick: Flug im 
„Familienverbund“ läuft prima

Ein Saurier hat viele Gesichter: 
Kundenwunsch ist machbar

Saubere Verarbeitung 
bis in jedes Detail

Gelabelt: echte Handarbeit 
aus „deutscher Meisterhand“


