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Nein, für Aufsehen haben vielmehr Seifenblasen gesorgt. Richtig 
 gelesen, ganz normale Seifenblasen, wie wir sie wohl alle in unserer 
Kindheit produziert haben. Der Clou ist allerdings, dass diese von 
einer Seifenblasenmaschine der ganz besonderen Art produziert 
 werden. Zwar gibt es Seifenblasenmaschinen, die mit 230 Volt 
 funktionieren, in beinahe jedem Spielzeugladen zu unterschiedlichen 
Preisen. Doch bekanntlich sind entsprechende Steckdosen auf 
Drachen wiesen eher selten zu finden. Gibt es nicht eine viel bessere 
Möglichkeit, die Besucherschar mit Seifenblasen zu unterhalten? Hier 
betritt Sonja Graichen aus Niedereschach in der Nähe von Villingen-
Schwenningen die Bühne. Sonja ist bekannt als begnadete Drachen-
bauerin und -tüftlerin und so verwundert es auch nicht weiter, dass die 
Süddeutsche, die im realen Leben ebenfalls als Ingenieurin tätig ist, 
auch schon den einen oder anderen Titel bei Deutschen Meisterschaften 
gewinnen konnte. Sonja also nahm sich des Themas an und was dabei 
herausgekommen ist, möchten wir auf diesen Seiten vorstellen.

sollte, und dies muss unbedingt bedacht werden, 
wenn die Seifenblasenmaschine in eine Drachenleine 
oder eine Angelrute eingehängt wird. Schließlich ist 
der Behälter, der die Seifenmischung aufnimmt, aus 
zwei Hälften zusammengeklebt und kann bei einer 
unsanften Bodenberührung undicht werden. 

Einmal in die Luft gebracht, nimmt die Seifen-
blasenmaschine sofort die Produktion von 
 Seifenblasen auf. Und dies geschieht wie von 
 Zauberhand gesteuert, je nach vorherrschenden 
Windbedingungen, die nächsten 5 bis 15 Minuten. 
Anschließend muss der Seifenbehälter neu aufge-
füllt werden und der weiteren Produktion von 
 Seifenblasen steht nichts mehr im Wege. 

Maschinenwahl
Sonja Graichen bietet ihre Seifenblasenmaschine 
übrigens in drei unterschiedlichen Größen an: Die 
kleine Maschine, Typ S, misst 19 auf 35 Zentimeter. 
Kostenpunkt: 20,– Euro. Die mittlere Größe vom 
Typ M misst 25 auf 50 Zentimeter und kostet  
32,– Euro. Die Seifenblasengröße von Typ S ist 
 identisch mit der von Typ M, jedoch ist die Menge 
der produzierten Seifenblasen ein wenig geringer, was 
wiederum für eine längere Haltbarkeit einer Behält-
erfüllung spricht. Die große Seifenblasenmaschine 
vom Typ L schließlich misst stolze 33 auf 60 Zenti-
meter und ist für 45,– Euro erhältlich. Diese Maschine 
produziert die größten Seifenblasen, mit einem 
Durchmesser zwischen 20 und 30 Zentimetern.

Egal für welchen Blasenpuster man sich auch ent-
scheiden mag, allen drei Typen ist eines gemein: Sie 
stammen keinesfalls aus einer Produktion in Fern-
ost, sondern werden alle liebevoll in Heimarbeit von 
Sonja Graichen höchstpersönlich gefertigt. Dass sich 
dies nicht unbedingt auf die Lieferzeit auswirken 
muss, zeigten unsere Bestellungen, die beide sehr 

Windkraft marsch!
Die Aufgabe: Seifenblasen zu produzieren, ohne dass dafür ein 
 Stromanschluss nötig ist. Nun, da wir uns ja auf einem Drachenfest 
befinden, liegt die Lösung nahe: alternative Energien! In unserem 
Fall also die Windkraft, die ohnehin auf jedem Drachenfest vorhanden 
sein sollte. Die Seifenblasenmaschine von Sonja Graichen nutzt eben 
diese genial aus. Wobei das besondere Augenmerk auf der Tatsache 
liegt, dass Sonja gekonnt unterschiedliche Materialien für die Maschine 
nutzt. So besteht der Träger aus einem leichten Aluminium-Vierkant, 
das Windrad stammt aus dem Drachen- und Windspielbau und der 
Behälter für die Flüssigkeit der Seifenblasen erinnert irgendwie 
an ein auseinandergeschnittenes und wieder zusammengeklebtes 
 Frisbee. Der Hit in meinen Augen ist jedoch die Mechanik, welche 
die Rotation des Windrads auf die Achse der Seifenblasengeneratoren 
bringt, denn diese erinnert mich an meine Kindheit. Viele Stunden 
habe ich mit den Baukästen der Fischertechnik Systemtechnik 

 verbracht – und so war das Wiedersehen mit 
 Zahnrädern, Feststellelementen und Kraftscheiben 
mit dem so vertrauten Fischertechnik-Symbol für 
mich eine willkommene Überraschung. 

Technik
Am oberen Ende der Seifenblasenmaschine sitzt 
also das Windrad, welches durch den Wind in 
Umdrehungen versetzt wird. Mittels Gummiband 
wird die Rotation auf eine Scheibe übertragen, 
welche in der unteren Hälfte der Maschine platziert 
und mit dem Rotator der Seifenblasenerzeuger 
 verbunden ist. Dreht sich das Windrad, so wird 
automatisch auch die Achse mit den Seifenblasen-
elementen in Drehung versetzt. Diese tauchen 
ihrerseits in der unteren Hälfte in die Seifen-
flüssigkeit ein, verlassen diese nach einer 180-Grad-
Drehung und überlassen dann die  restliche Arbeit 
wiederum dem Wind: nämlich das eigentliche 
 Ausblasen der Seifenblasen. Welch großartige 
und doch so simple Kreation, die sich Sonja 
 Graichen hier hat einfallen lassen! 

Im Einsatz
Und wirklich: Die Seifenblasenmaschine funktio-
niert wunderbar. Getestet haben wir sie in einem 
Windbereich von 3 bis 7 Metern pro Sekunde – also 
zwei bis vier Windstärken – ohne Probleme. Ist der 
Wind zu schwach, dreht sich das Rad einfach nicht; 
ist der Wind zu stark, wird die Seifenblasenmaschine 
nach hinten weggedrückt und produziert somit auch 
keine Seifenblasen mehr. So gesehen teilt Sonjas 
Werk seinem Benutzer recht deutlich den Windbe-
reich mit, in dem Seifenblasen produziert werden 
können. Eine Sache sollte aber unbedingt beachtet 
werden, nämlich das Gewicht der Flüssigkeit. In den 
Behälter passt mehr Flüssigkeit, als man meinen 
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In der KITE & friends veröffentlichen wir regelmäßig Testberichte über interessante Dinge aus der Drachenwelt. Die vorliegende 
Ausgabe ist dabei keine Ausnahme und so können wir an dieser Stelle einen ganz besonderen Knaller präsentieren: Ein Objekt 
nämlich, dass wie kein anderes auf jedem von uns besuchten Drachenfest für großes Aufsehen gesorgt hat. Und dabei ist 
nicht die Rede von einem tollen Drachen, von faszinierendem Leinenschmuck oder ähnlichen Sachen, mit denen wir uns 
normalerweise beschäftigen.

Träume aus 
Seifenblasen 
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 Damit das Drachenfest 

 zum Knaller wird 
Das bunte Windrad in typischer Bauweise

Kompaktes Transportmaß dank Teilung 
des Hauptstabs bei allen Modellen

Ist die Maschine 
eingetroffen, 

wird gepanscht



5 www.kite-and-friends.de

schnell abgewickelt wurden. Das fertige Produkt ist 
von hoher Qualität und lässt keine Wünsche offen. 
Dank der ausführlichen Aufbauanleitung ist die 
 Seifenblasenmaschine schnell montiert und einsatz-
bereit. Zudem liefert Sonja auch noch ein Rezept 
für die richtige Seifenblasenmischung, sodass auch 
hier nicht auf teure Produkte aus dem Spielwaren-
haus zurückgegriffen werden muss. Typ S und M 
verrichteten ihren Dienst von der ersten Sekunde an 
ohne irgendwelche Probleme. Besonders fasziniert 
haben uns die tollen, großen Seifenblasen von Typ 
L, jedoch gab es hier eine Schwierigkeit zu ver-
zeichnen: Die Kraftübertragung zwischen Windrad 
und Blasengenerator geschieht mittels Gummiband. 
Bei den Typen S und M funktioniert dies einwand-
frei. Bedingt durch die Größe des Typs L müssen 
hier jedoch zwei Bänder eingesetzt werden, da mit 
nur einem Band die Kraft nicht ordentlich übertra-
gen würde. Just diese beiden Bänder stellen jedoch 
ein Problem dar, denn deren beider Knoten neigen 
dazu, das jeweils andere Band von der Scheibe zu 
schießen und somit einen Ausfall der Seifenblasen-
maschine zu erzeugen. Und noch schlimmer: Das 
schwarze Gummiband ist im Gras oder am Strand 
fast nicht wiederzufinden. Doch zum Glück gibt es 
Dank des genialen Fischertechnik-Systems auch 
hierfür Abhilfe. Die Gummibandtraktion kann näm-
lich gegen eine Ketten-Zahnradlösung ausgetauscht 
werden. Sonja bietet dieses Upgrade für 10,– Euro 
zusätzlich an. Nachdem wir unser Windrad vom Typ 
L mit dieser Zahnradkette „gepimpt“ haben, funkti-
oniert auch das große Modell einwandfrei und über 
viele Stunden. Diese 10,– Euro sind also eine sehr 
gute Investition und sollten unbedingt beim Kauf 
eines Typs L berücksichtigt werden.

Die richtige Lauge
Fazit nach einigen Einsätzen auf verschiedenen 
Drachenfesten: Sonja Graichens Seifenblasen-

maschinen sind der Hit und ein absoluter Zuschauer-
magnet. Hat man mehrere Maschinen im Einsatz, 
bedeutet das zwar ordentlich Arbeit beim Nachfül-
len der Behälter; dafür schwebt aber auch eine rie-
sige Anzahl von Seifenblasen über der Drachenwie-
se und macht die Kinder mehr als glücklich.

Apropos Befüllen der Behälter: Natürlich benötigt 
man hierfür die richtige Lösung. Im Spielwaren-
handel gibt es Flaschen mit fertigen Mischungen 
zu erwerben, jedoch sind diese relativ teuer. Aus 
diesem Grund möchten wir abschließend das von 
Sonja favorisierte Seifenlaugenrezept mit Euch 
 teilen: 1 Liter Wasser, 1 Gramm Guarkernmehl, 2 
Gramm Backpulver, 40 Milliliter Fairy-Spülmittel 
und eventuell etwas Alkohol, Glycerin oder 
Propylen glycol. Zuerst das Guarkernmehl im  Wasser 
auflösen. Um Klumpenbildung zu verhindern, das 
Mehl am besten zuerst mit wenig Alkohol (notfalls 
Spiritus) oder Glycerin zu einem dünnen Brei ver-
rühren und dann in das Wasser einrühren. Danach 
das Backpulver unter Rühren beimischen. Wenn 
keine Blasen mehr aufsteigen, das Spülmittel 
dazugeben (super funktioniert hier Fairy).  Apropos 
Pulverdosierung: Ein gestrichen voller Teelöffel 
entspricht etwa 2 Gramm Pulver.� n
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Optimierter „Blas-O-Mator“ 
für die perfekte Produktion

Modell S und M werden  
mit einem Gummi am 

Fischertechnik-Rad betrieben Zahnradantrieb beim Typ L, von uns empfohlen

Große Seifenblasen 
bis 30 Zentimeter 
sind möglich


