
Bauanleitung

NIKELTYPA
Auferstehung des ersten Types

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Auf der Suche nach einem pas-
senden Drachen für die Fanø Clas-
sics, welche im Jahr 2000 Rolopla-
ne und verwandte Drachen zum
Thema hatten, stießen wir nach ei-
ner geraumen Zeit der Suche im
Internet und der Fachliteratur auf
die Konstruktionen des Österrei-
chers Hugo Nikel.

Das war alles, was zum Thema Ni-
kel Drachen aufzutreiben war.Und
dies obwohl uns Hans Snoek vom
Bremer Drachenarchiv tatkräftig
unterstützte.
Anhand dieser Vorgaben gelang es
schließlich den Drachen Type A zu
rekonstruieren, wobei zugestan-
den werden muß, dass es keines-
wegs sicher ist, dass ein Nikel Dra-
chen so ausgesehen hat, denn die
vorhandenen Quellen weisen
Lücken auf oder widersprechen

sich sogar
Als sicher gilt, dass Nikel mit drei
Prototypen experimentiert hat,
dem Type A, B und C.Type A, der
in dieser Anleitung gebaut werden
soll, hatte dabei seinen Erstflug
1898 in Gallizien und wies mit 8
auf 4m recht große Abmessungen
auf.
Ursprünglich für den Transport
von meteorologischen Instrumen-
ten gedacht, benutze Nikel seine
Drachen auch für Experimente

des Menschenfluges.
Nachdem Type A nicht die Verwin-
dungssteifheit aufwies, die wün-
schenswert gewesen wäre (Nikel
baute diesen Drachen mit Wei-
denruten), wurde eine kleinere
Version,Type B, in Angriff genom-
men.Type B hatte gegenüber dem
Vorfahren ein anderes Verhältnis
von Länge zu Breite, wies darüber
hinaus ein Flächenpaar weniger auf
und war, so Hugo Nikel, nicht ver-
nünftig zum Fliegen zu bringen.
Der letzte Entwicklungsschritt war
somit Type C, welcher die selben
Dimensionen wie Type A samt die
gleiche Flächenanzahl hatte und
endlich über genügend Verwin-
dungssteifheit verfügte.
Eines war jedoch allen Nikel Dra-
chen gemein: durch die damaligen

Baustoffe waren die Drachen nicht
robust genug und nachdem ein zu
eifriger Helfer Type C schon am
Boden zerstörte, wandte sich Ni-
kel von den Grossdrachen ab und
konstruierte stattdessen kleinere
Drachen, die im Gespann geflogen
die gleiche Zugkraft aufwiesen,
aber wesentlich leichter zu hand-
haben waren.
Während der Planungsphase des
Type A meldet sich übrigens Ralf
Masserski aus Dortmund bei uns,

Faszinierend und abschreckend zu
gleich war die Tatsache, dass es
über diesen Drachenpionier kaum
Aufzeichnungen gibt.
Zwei, drei alte schwarz / weiß Bil-
der, eine Bleistiftzeichnung, zwei
private Briefe von Nikel selbst so-
wie einen Zeitungsausschnitt, der
sich auf die beiden Briefe bezieht.



der auch einen Nikel bauen woll-
te.Da wir schon mit dem A Modell
am experimentieren waren und
Type B nicht sonderlich flugfähig
gewesen sein soll, entschloss sich
Ralf zum Bau des Type C.Auf Fanø
hatten beide Drachen gemeinsam
ihren Jungfernflug - ein unbe-
schreibliches Gefühl für uns alle.
Die Handhabung spielte bei unse-
ren Nikel auch eine Rolle. 4 auf 8m
war uns dann doch ein bisschen zu
groß.Deshalb entschlossen wir uns
zum Maßstab 1:2, d.h. 2 auf 4 Meter.
Darüber hinaus verfügt unser Type
A über ein Gerüst aus Kohlefaser

und Baumwolltuch.
Für Baumwolltuch haben wir uns
wegen der Optik entschieden, man
hätte aber durchaus auch Spinna-
ker benutzen können.
Für welche Bespannung Sie sich
entscheiden, bleibt Ihnen überlas-
sen, beide Nikel Drachen standen
gleich gut in der Luft.
Leider können wir an dieser Stelle
nicht näher auf die Verarbeitungen
von Baumwolle im Drachenbau
eingehen, da dies den Rahmen des
Artikels sprengen würde, was wir
aber im Zuge weiterer klassischen
Drachen gerne nachholen.

Materialliste
ca. 10m2 Bespannung (Spinnaker oder Baumwolle)

13m CfK 8mm für die Flächen

10m CfK 8mm für den Rumpf

2m GfK 4mm voll für das Seitenleitwerk

9 Eddy  Verbinder 8mm

12 T-Verbinder 8mm

3 Seitenspreizen 8mm

7 Reißverschlüsse

15m Nahtband

Verstärkungsmaterial

old times modern times



Wie bei anderen Bauanleitungen
auch, gilt hier : erst alles genau
durchlesen, dann starten. Die Gra-
fiken verstehen sich ohne Nahtzu-
gabe.
Schneiden Sie zunächst alle Segel-
teile zu. Gegebenenfalls empfiehlt
sich eine Schablone.

dem Kopfsegel ein entsprechendes
Stück Stoff für besagte Tasche hin-
zufügen. Die Maße der Skizze sind
lediglich als Netto-Maße zu ver-
stehen!

Die Näharbeiten beginnen mit
dem Kopfsegel.
Säumen Sie zunächst die Außen-
kante, d.h. die längste Strecke des
Dreieckes. Anschließend wird die
zweitlängste Seite des Dreieckes
gesäumt. Diese liegt später zwi-
schen den Zellen. Nachdem Sie
das zweite Kopfsegel nach gleicher
Methode gesäumt haben, nähen
Sie die beiden Einzelteile entlang
der kürzesten Seite passend zu-
sammen. Solltet Sie sich für den
Einsatz eines Reißverschlusses ent-
schieden haben, wird dieser nun
eingenäht.

Die Hauptsegel werden nach glei-
chem Schema angefertigt.
Zunächst werden die beiden Ein-
zelteile entlang der Rück- und
Außenseite gesäumt.
Entlang der Nase wird das Segel so
umgelegt, dass eine Stabtasche
entsteht. Für letztere mußte wie-
derum genügend Saumzugabe
beim Zuschnitt berücksichtigt wer-
den. Sind beide Teile gesäumt, kön-
nen die Segmente aneinander
genäht werden und abschließend
wird der Reißverschluss eingenäht

Dieser Vorgang wiederholen Sie,
bis Sie sämtliche sechs Hauptsegel
angefertigt haben.
Höhen- und Seitenleitwerk wer-
den in einem Arbeitsgang zusam-
mengefügt.Hierbei ist zu beachten,
dass das Seitenleitwerk aus einer
doppelten Bespannung besteht, in
die später der Rundstab eingeführt
wird. Säumen Sie zunächst die
konkave Seite des Höhenleitwer-
kes und fertigen Sie anschließend
an der Frontseite die Stabtasche
an.
Entgegen der bisherigen Arbeit
werden die beiden Segmente an
dieser Stelle noch nicht zusammen
genäht! Legen Sie zunächst die bei-
den Segmente des Seitenleitwer-
kes aufeinander und legen Sie
anschließend die beiden Höhen-
leitwerkssegmente zwischen die

Vom Seitenleitwerk werden zwei
identische Exemplare benötigt. Sel-
biges gilt für das Höhenleitwerk
und das Kopfsegel.
Vom Hauptsegel werden insge-
samt 12 Exemplare benötigt.
Ein Problem beim Nikel Drachen
besteht darin, dass er, einmal fertig
zusammengebaut, nicht sonderlich
wartungsfreundlich ist.
Bedingt durch die Kastenkonstruk-
tion des Rumpfes lassen sich die
Segel nicht mehr vom Gestänge
abnehmen.
Um den Einsatz eines Nahtauf-
trenners zu vermeiden, haben wir
die Segel mit einer Tasche auf den
Stäben fixiert, die sich mittels Reis-
sverschluss jederzeit öffnen lässt.
Sollten Sie auch diese Methode
wählen, müssen Sie dem Hauptse-
gel, dem Höhenleitwerk sowie
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beiden Seitenleitwerke. Hierdurch
sollte eine Art Sandwich entstan-
den sein.Das eine Seitenleitwerks-
Element liegt unterst, dann kom-
men die beiden Elemente des
Höhenleitwerkes und obenauf
liegt das zweite Segment des Sei-
tenleitwerkes. Bitte beachten Sie,
dass die Stabtaschen beider
Höhenleitwerks-Segmente nach
vorne weisen und bündig mit der
Spitze der Seitenleitwerke absch-
ließen.
Darüber hinaus ist zu beachten,
dass Sie im nächsten Arbeitsgang
"auf links" nähen, d.h. abschließend
muss das gesamte Segment erst
umgekrempelt werden, bevor es
seine endgültige Form erhält.
Beachten Sie daher, dass die Enden
der Stabtaschen der Seitenleitwer-
ke in die selbe Richtung zeigen wie

die Ausbuchtung des Seitenleit-
werkes.
Nähen Sie nun beginnend beim
Anfang der Stabtaschen der
Höhenleitwerke entlang der unte-
ren Geraden der Seitenleitwerke
vier Stoffschichten zusammen.
Nach 25cm Naht gelangen Sie an
das Loch, das später die Stäbe des
unteren Rumpfskelettes aufneh-
men wird. Dies sollte für sie eine
willkommene Unterbrechung in
der Näharbeit sein, um die Lage
der einzelnen Stofflagen zu kon-
trollieren und ggf. zu justieren.
Nähen Sie anschließend die restli-
chen gemeinsamen 25cm der vier
Stofflagen zusammen.
Von nun an nähen Sie nur noch die
beiden Seitenleitwerkselemente
zusammen. Starten Sie mit der
Rundung und nähen Sie ca. die

Hälfte der den Höhenleitwerken
gegenüberliegenden Geraden zu-
sammen.
Wenden Sie nun den gesamten
Stoff auf rechts und schließen Sie
die verbleibende Öffnung des Sei-
tenleitwerkes.
Im nächsten Arbeitsschritt werden
die Segel zusammengefaßt. Begin-
nen Sie zunächst damit, auf der
Spitze des Kopfsegels eine Schlau-
fe aus Nahtband aufzunähen. Die-
se wird später die Spannschnur zur
Spitze des Drachens aufnehmen

Besagtes Nahtband sollte dabei
eine Länge von 4m aufweisen.
Nachdem Sie die Lasche auf das
Kopfsegel aufgenäht haben, wird
das verbleibende Nahtband auf
das Segel aufgenäht.
Zwischen den einzelnen Segeln
wird später ein Zwischenraum von
25cm sein. Markieren Sie daher Ihr
Nahtband bei 25cm, gemessen
vom Ende des Kopfsegels.
An diese Markierung nähen Sie
nun das erste Hauptsegel fest. Das
Nahtband wird anschließend auf
der gesamten Länge des Hauptse-
gels festgenäht und wiederum mit
einer 25cm Markierung versehen.
Befestigen Sie nun das zweite
Hauptsegel und fahren Sie mit die-
ser Arbeit fort bis sämtliche Segel
incl. Der Seiten- / Höhenleit-
werkskonstruktion auf dem Naht-

Segelaufteilung und Seitenleitwerk



band befestigt sind.
Mit Kantband werden die Segel im
Außenbereich verbunden. Starten
Sie wiederum an der Spitze des
Kopfsegels und verbinden Sie nun
das dahinter liegende Segel. Hatte
unser Nahtband aus dem letzten
Arbeitsschritt noch eine Breite von
ca. 2cm, so ist das Kantband, das
jetzt benutzt wird,mit 1.2 cm deut-
lich schmaler. Zu beachten ist zu-
dem, dass diese Bänder nicht mehr
durch den gesamten Drachen lau-
fen, sondern nur noch die einzel-
nen Flächen miteinander verbinden.

Nachdem das letzte Nahtband an-
gebracht worden ist, sollten die
Näharbeiten abgeschlossen sein.
Wenden wir uns daher dem Ge-
stänge zu.
Diesmal beginnen wir mit dem
Schwanz, oder besser gesagt dem
Seitenleitwerk. Leimen Sie
zunächst in einen 8mm GfK Stab
einen ca. 10cm langes 6mm CfK
Stäbchen ein, um dann in dieses
Röhrchen den 4mm GfK Vollstab
einzuleimen.
Führen Sie nun diese Stabkon-
struktion in das Seitenleitwerk ein,
so dass sich die runde Form des
Leitwerkes herausformt.

Zu beachten ist hierbei, dass das
CfK Rohr auf der Unterseite des
Leitwerkes zu liegen kommt und dass
in Höhe des Loches im Leitwerk
eine Seitenspreize montiert wird.
Längen Sie nun den GfK Vollstab
ab. Das Seitenleitwerk sollte straff,
aber nicht zu straff gespannt sein.
Eine zu straffe Spannung erkennen
Sie daran, dass das Seitenleitwerk
plötzlich Wellen wirft,während bei
einer zu schlaffen Spannung das
Leitwerk erst gar nicht in Form ge-
bracht wird.
Das Ende des Gfk-Vollstabes wird
in eine weitere Seitenspreize ge-
steckt, die ihrerseits auf den Mit-
telholm montiert wurde.

In den nächsten Arbeitsschritten
wird das Rumpfboot zusammen-
gebaut.Wie Sie dies bewerkstelli-
gen, hängt letztendlich von den
Prämissen ab, die Sie sich gestellt
haben.
Unser Rumpf sollte, bei einer Län-
ge von 4.5 Meter leicht verständ-
lich, auf jeden Fall geteilt werden
können.
Um ein halbwegs brauchbares
Packmaß zu erreichen, entschieden
wir uns, den Rumpf in drei Seg-
mente zu teilen.
Der obere und der untere Mittel-
holm des Rumpfes wird mit einfa-
chen T-Stücken verbunden, die auf
besagten Holmen aufgeleimt und
in die Abstandhalter eingebracht
worden sind.
Auf Höhe der beiden Trennpunk-
te wurden besagte T-Stücke auf ei-
ner Seite nicht eingeleimt, so dass
sich der Rumpf hier auseinander-
ziehen lässt.
Das Bild unten links sowie die Gra-
fik "Lage der Aufhängepunkte" ver-
deutlichen das Prinzip.
Die oberen drei Teilsegmente des

Holmes werden später durch die
Spannung des Segels zusammen-
gehalten, während die beiden T-
Verbinder der beiden äußeren, un-
teren Segmente mittels Schnur
miteinander verbunden werden
und somit das mittlere Segment fi-
xieren.
Die beiden Knickpunkte des unte-
ren Holmes werden mittels Eddy-
Verbinder bewerkstelligt, die Nase
mit einer Seitenspreize fertigge-
stellt.
Ferner müssen in der Höhe der
Segel auf dem oberen Stab die
Eddy-Verbinder für die Segelstäbe
angebracht werden.
Nachdem Sie die Segelstäbe ein-
gepaßt haben, müssen nur noch
die Aufhängepunkte gemäß Skizze
montiert werden.
Im letzten Arbeitsschritt werden
die Spannschnüre montiert. Eine
Spannschnur läuft vom Seitenleit-
werk auf die Spitzen des Höhen-
leitwerkes. Diese Schnur verhin-
dert das Umklappen des Seiten-
leitwerkes.

Jede Hauptfläche erhält zudem auf
der Unterseite eine Spannschnur.
Diese läuft vom unteren Holm je-
weils auf den ersten Nahtpunkt

des Kantbandes, welches zwischen
den einzelnen Flächen montiert
wurde.Diese Spannschnüre tragen
wesentlich zur Stabilität des Dra-
chens bei und halten zudem die
Rumpfkonstruktion auf die Flächen
ausgerichtet.
Nun sollte dem Erstflug nichts
mehr im Wege stehen. Das Flug-
verhalten des Nikels Type A ist ab-
solut unkritisch. Bedingt durch sei-
ne Länge und dem Seitenleitwerk
sollte er jedoch mit zwei Leuten in
den Wind gebracht und gestartet
werden.

Wählen Sie ruhig einen etwas stei-
leren Aufhängepunkt, d.h.Waagen-
punkt mehr zur Mitte des Dra-
chens hin.
Der Type A wird es Ihnen mit ei-
nem höheren Steigwinkel und
mehr Zugkraft danken.
Unseren Nikel fliegen wir meist am
hintersten Aufhängepunkt.

Für Rückfragen steht der Autor
über seine Homepage unter der
Adresse http://www.dietrich.dk
zur Verfügung.


