
In der heutigen Folge unseres Drachen-
ABCs spannen wir einen weiten Bogen: 
Unser Streifzug führt uns von der 

Handwerkskunst und einem klassischen 
Drachen, der in aller Munde ist, bis hin  
zu einem genialen Drachentüftler.

Quilttechnik

Als Quilttechnik bezeichnet man eine 
Handarbeits-Methode, die auf dem ersten 

Blick rein gar nichts mit dem Drachenbau 
zu tun hat. In den Gründerjahren der 
USA haben sich amerikanische Frauen 
dafür interessiert, ihr Heim oftmals mit 
einfachen Mitteln behaglich und wohn-
lich zu gestalten. Hierfür verwendeten 
sie Stoffreste, die, einmal aneinander 
genäht, als Decken Verwendung fanden. 
Später wurde diese Technik weiter verfei-
nert und es entstanden mitunter atembe-
raubende Muster. Mit der Bargello-
Methode hielt zudem eine Technik 
Einzug beim Quilten, die es ermöglichte, 
aufwändige Muster einfach zu gestalten. 
Drachenbauer haben diese alte, amerika-
nische Technik für die Gestaltung der 
Segel übernommen. Zwar wurde beim 
Drachenbau die Quilttechnik nicht aus 
der Not heraus geboren, wunderschöne 
Segeldesigns sind dennoch entstanden. 
Sport & Design Drachen hat daher das 
Thema öfters aufgenommen, zuletzt mit 
einer Bauanleitung zum Bargello Hata in 
Ausgabe 6/2008.

Roloplan

Viele Dinge werden aus der Not heraus 
geboren und treten dann einen unerwar-
teten Siegeszug an. So auch der Rolo-
plan. 1907 ging es der Firma Steiff alles 
andere als gut. In Amerika tobte eine 

von Ralf Dietrich

EinlEinER

www.sport-und-design-drachen.de44

Wirtschaftskrise, die ihre Auswirkungen 
rund um den Globus schickte. In Giengen 
an der Brenz wurde die Produktion auf 
ein Minimum gedrosselt, Entlassungen 
schienen unvermeidbar und der weitere 
Fortbestand der traditionsreichen Firma 
war plötzlich in Frage gestellt.

Richard Steiff, Neffe der Firmengründerin 
Margarete Steiff, kümmerte sich neben der 
Firma intensiv um die Konstruktion von 
Flugmaschinen. Da der Konstrukteur meist 
mit Flugzeugdrachen experimentierte, war 
der Weg vom Prototypen hin zur 
Serienfertigung eines Drachens nicht weit. 
1908 ging dann schließlich ein zusammen-
legbarer Stoff-Drachen in Serienpro  duk-
tion. Anfang Juli desselben Jahres erhielt er 
den Namen Roloplan, was zum einen auf 
seine Herkunft, den Flugzeugbau (Aero-
plan), hinweist, zum anderen die damals 
revolutionäre Eigenschaft unterstreichen 
sollte, die es bis dahin noch nicht im 
Drachenbau gegeben hatte: das Zu -
sammenrollen eines Drachens.

Zur gleichen Zeit wurde ein Muster ange-
meldet, sodass Steiff Ende August 1908 
das Warenzeichen erhielt. Der breiten 
Vermarktung des Drachens stand nun 
nichts mehr im Wege. In der Zeit zwi-
schen 1910 und 1915 wurden über 
34.000 Roloplane verkauft. Dieser erste 
Serien-Roloplan hatte eine Spannweite 
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von 1,80 Meter und somit auch eine 
Höhe von 1,80 Meter, ein Gerüst  
aus Tonkinrohr, Baumwollbespannung  
sowie ein blaues und ein gelbes Segel. 
1909 begann Steiff zudem mit der 
Produktion von dreiflügeligen Rolos, die 
über eine Spannweite von 3,60 Meter 
verfügten und später auch für die 
Luftbildfotografie eingesetzt wurden. Er 
selbst ließ sich von diesen großen 
Modellen auch in die Lüfte heben.

Im Laufe der Jahre trat der Drachen aus 
Giengen einen beispiellosen Siegeszug 
an. Wo immer er auf einen Wettbewerb 
auftauchte, räumte er Preise ab. Sei dies 
nun in Wettbewerben für die größte 
Höhe oder den meisten Zug. Daneben 
entdeckten Handelsleute den Drachen 
als preiswerten Werbeträger. Ab 1940 
stockte zunächst der Verkauf der Dra-
chen, später stellte man die Produktion 
ganz ein. Wichtige Unterlagen und 
Muster konnten nach dem Krieg vor 
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dem Zugriff der Alliierten in Sicherheit 
gebracht werden. Doch erst 1950 nahm 
man die Produktion wieder auf und 
setzte sie bis 1968 fort. Vor einigen 
Jahren brachte Steiff nochmals eine 
limitierte Auflage eines Roloplan 150/2 
auf den Markt. Dieser kann noch heute 
über die Firma Elliot erworben werden.

Rogallo, Francis

Der im Januar 1912 geborene Francis 
Melvin Rogallo ist ein amerikanischer 
Aerodynamiker, der wie kein anderer 
den Drachenbau beeinflusst hat. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte sich 
Rogallo zunächst mit flexiblen Trag-
flächen für Flugzeuge. Basierend auf 
sein Patent von 1948 entwickelte er so 
genannte Gleitflügel, für die sich unter 
anderem auch die NASA interessierte. 
Später entwickelte Domina Jalbert auf 
Grundlage von Rogallos Forschung den 
Gleitschirm, wie wir ihn heute kennen. 
In der Welt der Drachenflieger wird 
Francis Rogallo durch dem nach ihn 
benannten Drachen geehrt. Mit jeder 
Parafoil, mit jeder Flowform ist ein 
klein wenig Rogallo in der Luft. Und 
nicht zu vergessen: die NASA Wing ist 
Rogallo pur.

RTF

RTF ist die Abkürzung für „ready to fly“ 
und bezeichnet Drachen, die aus dem 
Köcher heraus fliegen. Damit ist weni-
ger die korrekte Waageeinstellung 
gemeint, viel mehr zielt die Bezeichnung 
RTF auf den Inhalt des Gesamtpakets 
ab. Neben einem fertig montierten 
Drachen hat eine RTF-Packung eine 
Aufbauanleitung, Sicherheitshinweise 
und eine Flugschnur zu enthalten. 
Qualitativ trifft das Merkmal RTF leider 
keine Aussage. So bleibt die qualitative 
Prüfung des Inhalts eines solchen 
Angebots dem Drachenkäufer 
selbst überlassen.

Seltene original 
Exemplare des Roloplans 
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Ohne Rogallos Forschungen würde diese Drachen nicht fliegen

Francis Rogallos Forschungen  
der Aerodynamik beeinflussten  

auch den Drachenbau


