
Und weiter geht es in unserer span-
nenden Reise durch die Welt der 
Drachen. Dieses Mal machen wir 

einen Ausflug in die Drachenhistorie, 
schauen ein wenig auf die Physik der 
Flugobjekte und klären abschließend, 
warum ein altes Modell im Jahre 2001 
plötzlich nach einem Hersteller von 
Fotoapparaten benannt wurde.

Uljanin, Sergej

Bei Sergej Uljanin handelt es sich um 
einen Drachenkonstrukteur, der eher ein 
Schattendasein zwischen all den bekann-
ten Persönlichkeiten der Geschichte fristet. 
Er wurde im September 1871 in Moskau 
geboren. Uljanin begann seine Karriere 
zunächst beim Militär. Als er 1892 als 
Absolvent die Heeresschule verließ, wurde 
er zunächst zur Artillerie versetzt. Zwei 
Jahre später kam er zur Festungsartillerie in 
Warschau. Dort begann er sich erstmals für 
Drachen zu interessieren.
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1909, mittlerweile auch zum Piloten 
ausgebildet, entwickelte Uljanin ein 
zweimotoriges Flugzeug. Dieses stattete 
er 1911 mit einer Fernsteuerung aus, für 
die er auch ein Patent erhielt. Nach der 
Oktoberrevolution wurde Uljanin im 
Auftrag der Sowjetregierung ins Ausland 
gesandt, kehrte aber von dieser Reise 
nicht mehr in sein Heimatland zurück. 
Im Oktober 1921 verstarb er in London.

Verbundwaage

Drachen benötigen bekanntlich eine 
Anordnung von Schnüren auf ihren 
Vorderseiten, um sich in die Lüfte erhe-
ben zu können – die so genannte Waage. 
Bei den Flachdrachen der früheren Zeiten 
fasste man in der Regel alle Waageleinen, 
die vom Segel kamen, an einem Punkt 
zusammen und befestigte hier die 
Flugschnur. Der Roloplan ist ein gutes 

Seit 1895 experimentierte Uljanin zuerst 
mit Hargrave-Konstruktionen, später 
dann entwickelte er auch sein eigenes 
Drachensystem. Leider sind das genaue 
Datum für die Entwicklung sowie auch 
weite Teile von Uljanins Leben unklar. 
Experten gehen jedoch davon aus, dass 
es ab 1905 ein eigenes, flugfähiges 
System von Uljanin gegeben hat. 
Angespornt von seinen Experimenten 
mit Hargrave-Drachen experimentierte 
der junge Russe früh mit Gespannen. 
Aufzeichnungen zufolge ließ er bereits 
1896 Gespanne mit sechs bis 14 Drachen 
in die Luft. Die große Anzahl an Drachen 
liegt darin begründet, dass Uljanin Großes 
vorhatte – nicht nur ein Freiwilliger soll-
te in die Luft befördert werden, sondern 
gleich drei Beobachter wurden gleichzei-
tig auf die Reise geschickt. Mit seiner 
Ernennung zum Kommandeur der 
Warschauer Festungsluftschifferabteilung 
im Jahre 1896 begann Uljanin zudem 
eine Ausbildung zum Luftschiffer, was 
seinen Versuchen mit Drachen zugute 
kommen sollte.

Auf das Jahr 1908 ist schließlich der 
Endtyp seines Drachens datiert. Dieser 
war mit einer klappbaren Segelkarre für 
Fotoapparate versehen. Uljanin bewegte 
sich somit schon recht früh auf dem 
noch recht jungen Gebiet der 
Luftbildfotografie mit Drachen. Zwar 
brachten die damaligen Plattenkameras 
ein nicht unerhebliches Gewicht auf die 
Waage, durch die Manlifting-Versuche 
war das Gewichtsproblem aber eher 
sekundärer Natur.

Sergej Uljanin hatte Großes 
vor: Gleich drei Begleiter 
wollte er mit seinen Drachen 
in den Himmel schicken

Drachen mit Verbundwaage



Beispiel für solch einen Drachen. Der 
Nachteil dieser Waage: Der Drachen 
selbst lässt sich nicht gerade einfach ein-
stellen. Oftmals müssen mehrere Leinen 
in einem genauen Verhältnis zueinander 
geändert werden. Abhilfe schafft hier die 
so genannte Verbundwaage. Hier laufen 
nicht alle Schnüre vom Drachen direkt 
zum Aufhängepunkt, vielmehr werden 
mehrere Waageschenkel zu einem Ver -
bund zusammengefügt, der seinerseits 
mit einer weiteren Waageschnur entwe-
der zum Aufhängepunkt oder aber zur 
nächsten Zusammenfassung führt. 
Sinnvoller Nebeneffekt dieser Waage-
gattung: Die Menge der Schnüre wird 
reduziert. Ein Beispiel für Drachen mit 
Verbundwaage sind Stablose.

Verwirbelungen

Als Verwirbelung wird die Störung eines 
Luftstroms, der durch ein Hindernis her-
vorgerufen wird, bezeichnet. Liegt der 
Flugplatz versteckt hinter Bäumen, einer 
Dünenkante oder Häusern, ist mit 
Verwirbelungen zu rechnen. Der Drachen 
steht dann nicht mehr in einem saube-
ren Luftstrom und fängt unweigerlich 
mit einem unruhigen Flug an, der sogar 
zu einem Absturz führen kann. Beim 
Drachenfliegen gibt es aber auch Ver-
wirbelungen, die durchaus gewünscht 
sind, beispielsweise die flatternde 
Abrisskante eines Segels. Diese kann sich 
im Luftstrom bewegen und es entstehen 
Wirbel, aber leider auch störende 
Geräusche. Die Wirbel wiederum verhin-
dern den gleichmäßigen Fluss des Luft-
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stroms und wirken auf das Segel wie ein 
Schleppdrachen – der Drachen wird 
zusätzlich stabilisiert.

Voigtländer

2001 tauchte auf den Fanø Classics ein 
Drachen in Vogelform auf, der seitdem 
in der Szene als „der Voigtländer Dachen“ 
bekannt ist. Neu war dieser Typus jedoch 
nicht, da er schon in Schriften aus dem 
20. Jahrhundert auftauchte. An der neuen 
Namensgebung hatten vor allem die 
Drachenfreunde in Peine einen großen 
Anteil, denn der Verein kam 2000 in den 
Besitz dreier alter Vogeldrachen. Leider 
waren diese nicht mehr flugfähig, doch 
auf dem Segel war der Schriftzug 
„Voigtländer“ aufgedruckt. Und in der 
Tat – Auftraggeber dieser Drachen war 

der bekannte deutsche Hersteller von 
Fotoapparaten und Fotozubehör. In den 
Handel kamen diese Konstruktionen 
freilich nicht, sondern wurden vielmehr 
an Händler abgegeben, die auch 
eine gewisse Anzahl von Filmen 
der Firma verkauften.

Mit solchen Hargrave-Wetterdrachen 
experimentierte Sergej Uljanin

Komplizierte Lösung: 
Drachen ohne Verbundwaage

Nachbau des vogelartigen 
Voigtländer-Drachens

Erste Aufzeichnungen des Vogtländer Drachens 

kamen schon Anfang des 20. Jahrhunderts auf


