
Drachen von Samuel F. Cody
faszinieren seit jeher jeden Drachen-
flieger. Sei es alleine wegen ihrer
Größe, ihrer schieren Zugkräfte,
oder aber ihres erhabenen Aus-
sehens. So wird der Cody, nicht
ganz zu unrecht, als König der

Lüfte bezeichnet.Auch die Fanø
Classics, die in diesem Jahr zum
fünften Mal stattfinden,haben sich
2003 diesem Thema gewidmet.
Grund genug für KITE & friends
sich diesem Thema anzunehmen
und Ihnen einen Bauplan für einen
Cody Drachen zu präsentieren.

Wir freuen uns für dieses Projekt
einen richtigen Experten in Sachen
Cody gewonnen zu haben. Die
Rede ist von Lutz Trezcocks, in der
Szene auch kurz und knapp unter
dem Namen 8er-Lutz bekannt.
Wer Lutz kennt weiß, wie sehr er
für die Drachen Codys schwärmt
und welch hohe Qualität die Codys

aus seiner Drachenschmiede auf-
weisen. So sei an dieser Stelle unser
Dank an Lutz Trezcocks für die Er-
laubnis zur Veröffentlichung des
Planes ausgesprochen.Wir möchten
gleichzeitig darauf hinweisen, dass
der Plan nur für private, nicht kom-
merzielle Zwecke, gedacht ist. An-
merken möchten wir auch,dass der
Drachen nicht einfach proportional
hoch und runter gerechnet werden
kann. Außerdem möchten wir Sie
darauf hinweisen, dass ein Cody
gewisse Ansprüche an Ihre Näh-
fertigkeiten stellt. Der Bauplan ist
daher nicht bis ins letzte Detail für
Anfänger ausgefeilt sondern setzt
eine gewisse Erfahrung im Bau von
Drachen voraus.

Der hier gezeigte Bauplan ist für
den sogenannten 50er extended
Wing gedacht, einen Kastendra-
chen also, der zum einen eine Zel-
lengrößen von 50 cm aufweist,
zum anderen längere, eben exten-
ded, Flügel hat. Wem eine 50er
Zelle zu groß erscheint, dem sei
das Internet empfohlen, indem

Lutz auch die Maße für eine 30er
Zelle veröffentlicht. Die Adresse
hierzu folgt am Ende des Artikels.

Wie bei allen Bauplänen gilt auch
hier : bitte erst die Anleitung ganz
durchlesen und dann mit dem
bauen starten. Sämtliche Grafiken
verstehen sich ohne Nahtzugabe.

Folgende Materialien werden für
einen Cody mit 50er Zelle benötigt:

Tuch:
ca.10 qm Spinnaker, gerne schwe-
res Material wie 50 g Toray oder
60 g Polyant

Gestänge:
7 x 165 cm x 10/7 mm CFK
(alternativ geht auch 10/8mm CfK)
2 x 180 cm x 12/8 mm CFK
2 x 125 cm x 12/8 mm CFK
2 x 150 cm x 12/8 mm CFK
(alternativ für die 12/8er kann auch
11/9 mm mit 9/7 mm verstärkt
verwendet werden)
1x 125cm x 6/3mm CFK
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Der Cody fasziniert immer auf´s Neue mit seiner imposanten Erscheinung

Das Segel wird am oberen Ende
mit einer Schnur straff am Stab 
gespannt

Immer wieder einen Titel wert:
der Extended Wing auf Magazin

und Video

Segelmaße Kastenteil

Skizze 2
Untere Führung 

des Spreizstabes zum Topsegel



1x 165 cm x 4/2 mm CFK
Kleinmaterial:
ca. 35 Schnur 25 – 35 kg
ca. 10 Schnur 200 kg
10 Ringe
3 Ringe, die ca. 200 kg halten

ca.50 Saumspinnacker 65 g  25 mm
3 m Gurtband 12 mm breit
1,5 m Gurtband 25 mm Breit
1,5 m Dacron 10 cm breit
8 Nocken 12 mm
2 Nocken 10 mm
2 x Saulverbinder gerade
2 x T-Verbinder 6 mm
20 x Gummikappen 10 mm
2 x Gummikappen 6mm

Schneiden Sie zunächst gemäss
Skizze 1 Flügelspitzen und Sparten
aus. Benötigt werden insgesamt
sechs Flügelspitzen und zwei Sparten.
Bei den Flügelspitzen ist darauf zu
achten, dass zwei Stück eine Zu-
gabe von 3 cm und vier Stück eine

Zugabe von 4 cm haben. Die drei
Zentimeter Versionen werden für
die Flügelspitzen des Hauptflügels
verwendet, während die vier Zen-
timeter Versionen für die unteren
Spitzen der Zellenkästen benötigt
werden.

Anschließend schneiden Sie gemäss
Skizze 2 das Segment für den Ka-
sten aus. Hiervon werden vier
Stück benötigt. Beachten Sie bitte,
dass sowohl die Spartensegmente
als auch die Kastenteile Durch-
brüche fürs das Gestänge erhalten.
In den Grafiken sind diese als ein
Dreieck eingezeichnet. Wenn es
Ihnen besser gefällt können Sie
aber auch einen Kreisbogen zeichnen.
Die Größe dieser Durchbrüche ist
vom gewählten Gestänge ab-
hängig. 5 cm beim Dreieck und
3 cm beim Kreisausschnitt haben
sich als gutes Maß bewährt, Sie
können aber auch eine andere

Größe wählen. Hauptsache die
Stangen passen nachher ohne
Probleme durch den Durchbruch
hindurch.

Im nächsten Arbeitsschritt werden
alle Durchbrüche wie in Skizze 3
gezeigt gesäumt. Wie Sie diese
Durchbrüche säumen, bleibt letzt-
endlich Ihnen überlassen, 8er-Lutz
schlägt hier folgende Vorgehens-
weise vor: „Spinnakerstreifen 3 cm
von Breite x Bahnbreite zurecht
schneiden, einmal in der Mitte fal-
ten und dann noch einmal in der
Mitte falten längs dann den Spin-
nerstreifen einmal herunternähen.
Dann den langen Spinnakerstreifen,
angefangen an der Spitze des Drei-
ecks, die in den Kasten zeigt, nähen,
immer den Streifen anliegend am

Rand des Durchbruches bis zur
ersten Kurve. Den Streifen einfach
knicken, und weiter geht´s bis da-
hin, wo wir angefangen haben.
Versiegeln (mit der Nähmaschine
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Skizze 4

Skizze 3

Segelmaße Sparte und Spitze

Untere Flügelspitze, Stab in O-Ring eingehängt

Mittlere Führung 
des Spreizstabes zum Topsegel

Topsegel, obere Führung, hier mit
zusätzlichem Spreizstab

Segelmaße der Flügelteile Verstärkungen der Durchbrüche

Skizze 1



vor und zurück), den Überschuss
des Streifen abschneiden und für
den nächsten Durchbruch ver-
wenden. Und jetzt das ganze noch
mal Nähen aber parallel die zwei-
te Naht setzen.“

Nachdem die Durchbrüche ge-
säumt worden sind, können Sie die
Flügelteile aus dem Spinnaker aus-
schneiden. Diese sind aus Skizze 4
ersichtlich, wobei Sie die Flügel-
spitzen (insgesamt sechs Stück)
bereits in einem früheren Arbeits-
schnitt fertiggestellt haben. Vom
großen Flügel und von Flügelmit-
telteil werden jeweils zwei spiegel-
bildliche Exemplare benötigt. Die
Rundung am hinteren großen
Flügel wird folgendermaßen kon-
struiert: zeichnen Sie zunächst die
Masse, die in dem kleinen Kasten
der Skizze 4 angegeben worden
sind mit einem weichen Bleistift auf
das Spinnaker ein. Verbinden Sie
dann die eingezeichneten Punkte

mit einem weichen Stab, wie bei-
spielsweise einer 3-mm-GfK-Stange,
und verbinden Sie die Punkte mit-
einander. Im nächsten Arbeitsschritt
werden die einzelnen Flügelseg-
mente an einander genäht. Nähen
Sie zunächst gemäss Grafik 5 die
Flügelspitze an die Flügelmitte und
versäumen Sie diese beiden Teile
an deren Schnittstelle.Anschließend
wird das Außenteil an den Haupt-
flügel genäht und wiederum an der
Schnittkante beider Teile gesäumt.
Spiegelbildlich wird mit dem anderen
Flügel verfahren.Anschließend wird
mit einem weichen Bleistift gemäss
Skizze 5 Hilfs-Linien aufgezeichnet
und die Dacronverstärkungen auf-
genäht. Bei den Verstärkungen an
den Flügelspitzen hat es sich be-
währt, die Dacronverstärkungen
wie in Skizze 6 gezeigt doppelt
aufzunähen. Nachdem sämtliche
Dacronverstärkungen aufgenäht
worden sind, werden die Aussen-
kanten aller Segel, wie in Skizze 7
gezeigt, gesäumt. Abschließend
wird auf jede Segelspitze ein
Aluring mit Gurtband angebracht.
Wie diese Laschen aufgebaut sind,
zeigt Skizze 8.

Wenden wir uns nun den Stabta-
schen auf den Flügeln zu, führen
wir uns aber zuvor nochmals Ski-
zze 9 zu Gemüte, denn hier wird
deren Aufbau erläutert. Zunächst
werden die Laschen auf das Segel
genäht, die später die Gummis für
die Längsstäbe aufnehmen. Für
eine Lasche wird ein Gurtband
von 11 cm Länge benötigt.Auf die-
ses Gurtband werden Untertei-
lungen von 3, 5 und 3 cm einge-
zeichnet, wobei die fünf Zentime-
ter in der Mitte liegen müssen.

Nähen Sie nun das eine drei Zen-
timeter lange Ende des Gurtban-
des auf das Segel auf.Und zwar ge-
nau an der Stelle, an dem Sie in ei-
nem früheren Arbeitsschritt die
beiden Segelelemente aneinander
genäht haben. Das zweite, gegenü-
ber liegende, drei Zentimeter lan-
ge Ende des Gurtbandes wird an
den, zuvor gefertigten, Taschen-
streifen angenäht. Verfahren Sie
nach gleicher Methode mit der ge-

genüberliegenden Seite, dh. nähen
Sie zunächst die eine Seite des
Gurtbandes an das Segel und da-
nach die andere Seite an das zwei-
te Ende des zuvor benutzten
Taschenstreifens. Achten Sie hier-
bei darauf, dass Sie das Gurtband
an die richtige Seite des Taschen-
streifens nähen. Keinesfalls darf der
Taschenstreifen in sich verdreht
sein! Abschließend wird die Tasche
auf den Flügel vernäht.Hierzu wer-
den die Spinnakerenden ein wenig
nach innen geklappt und mit dem
Segel entlang der Hilfslinie vernäht.
Nach gleichem Prinzip wird die
zweite Tasche des Segels aufge-
baut. Nähen Sie anschließend die
beiden Taschen auf dem zweiten
Segel ein.

Im nächsten Arbeitsschritt wird
die lange Tasche längs des Flügels
aufgenäht. Dieser Spinnakerstrei-
fen wird wie in Skizze 10 gezeigt
wie ein Tunnel aufgenäht und läuft
von der Flügelwurzel bis ganz nach
außen zur Flügelspitze.Achten Sie
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Spreizstab mit Lasche

Verstärkungen am unteren Flügel

Aufhängung der Flügelspanner

Vernähen und Verstärken der Flügel

Verstärkung der Flügelspitzen

Skizze 5

Skizze 6



darauf, dass im Bereich der Längs-
taschen nicht genäht wird! Viel-
mehr wird kurz vor der Naht der
Längstaschen verriegelt, der Näh-
maschinenfuß dann über die
Längstasche hinweggehoben, di-
rekt dahinter abgesenkt, verriegelt
und weiter genäht. Nachdem Sie
auch die lange Längstasche des
zweiten Flügels genäht haben,
wird jede Flügelhälfte entlang der
langen Naht, die später zur Zelle
hinweist, gesäumt. Die Tragflächen
sollten somit fer tiggestellt sein.
Wenden wir uns nun den Zellen
des Drachens zu. Nehmen Sie
zunächst eine Flügelspitze zur

Hand und platzieren Sie diese wie
in Skizze 13 gezeigt. Fixieren Sie die-
ses Segment mittels kleben oder
heften, je nachdem welche Metho-
de Sie bevorzugen – Hauptsache
die Fixierung hält. Jetzt werden pro
Flügelspitze die beiden Laschen
gemäss Skizze 13 aufgenäht.Ansch-
ließend wird der Kastenteil wir in
der Skizze gezeigt umgeschlagen,
dabei sollten die mit Bleistift ge-
zeichneten Hilfslinien übereinander
zum liegen kommen.Auch hier hat
es sich bewehrt, wenn die Spinna-
kerlagen mit Stecknadeln fixiert
werden.Nun wird entlang der Hilfs-
linie genäht,wobei darauf zu achten
ist, das die Segelspitze innen zum
liegen kommt. Nach dieser Metho-
de sollte eine Stabtasche entstan-
den sein, deren Schlaufen in der Ta-
sche liegen, deren Naht später in-
nerhalb der Zelle liegt (und somit
nicht sichtbar) ist und bei der die
Flügelspitze und der Kastenteil zu-
sammen um das Gestänge herum
geht. Dieser Arbeitsschritt wird bei
den anderen drei Kastenteilen
wiederholt.

Wenden wir uns nun dem richtig
spannenden Teil unserer Näh-
arbeiten zu: dem Zusammenbau
der einzelnen Segmente zu einem
fertigen Drachen. Gemäss Skizze
14 wird zunächst ein Kastenteil am
Flügelsegment fixiert und an-
schließend eine Lasche aufgenäht.
Danach wird ein zweites Kastenteil
am anderen Ende des Flügel-
segmentes fixiert und wiederum
mit einer Lasche versehen. An-
schließend werden die beiden
Kastenteile mit dem Flügelteil ver-
näht. Zu beachten sind hierbei die
Durchbrüche der Kastenteile. Je-
weils ein Durchbruch hat direkt
am Flügelteil zu liegen, während
der zweite Durchbruch samt klei-
neren Flügelspitze unterhalb des
großen Flügelteiles zum liegen
kommt.Verfahren Sie nach gleicher
Methode spiegelbildlich mit dem
zweiten Flügel und dem restlichen
Kastenteilen.Abschließend werden
jeweils zwei Kastenteile aneinander
genäht. Zu beachten ist hierbei,
dass vor dem einnähen noch ein
Spartenteil aus Skizze 1 eingelegt
und fixiert wird. Das Spartenteil
wird also zusammen mit den bei-
den Kastenteilen vernäht und bil-
det später das senkrechte Segel in-

nerhalb der Zelle. Verfahren Sie
nach gleicher Art und Weise mit
dem anderen Ende des Drachens.
Auch hier wird ein Spartenteil mit
eingenäht.Hiermit sollten die Näh-
arbeiten zu unserem Cody abge-
schlossen sein.

Es sei denn, sie haben noch nicht
genug und möchten Ihrem Cody
noch ein Top-Segel verpassen. Kein
Problem, bitte schön – so wird es
gemacht: Schneiden Sie gemäss
Skizze 11 jeweils ein Topsegel und
ein Kiel aus. Auch hier ist keine
Saumzugabe eingezeichnet wor-
den.Die Rundung des Topsegels ist
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Gesäumte Kanten

Positionen der Taschen und Laschen

Verstärkung auf dem Flügel

Die Stäbe werden am unteren 
Flügelende einfach eingehängt

Laschen mit Ring an den Flügelenden

Fertigung der langen Taschen

Skizze 7

Skizze 9

Skizze 8

Skizze 10



in einem Extrakasten der Skizze
beschrieben, Nachdem Topsegel
und Kiel gesäumt worden sind,
wird gemäss Skizze 12 mittig auf
das Segel der Kiel aufgenäht. Fer-
ner werden an den angezeich-
neten Stellen Taschen und Laschen
aufgenäht. Der einzige Stab, der in
das Topsegel montiert wird läuft
von der Spitze des Segels hin zu
dessen Ende. Gespannt wird das
Segel später mittels Schnüren, die
in das Drachensegel eingehängt
werden. Direkt vor dem Kiel und
direkt hinter demselben wird ein
Schlauchstück montiert, das später
den Spreizstab vom Drachen her
kommend aufnehmen wird.

Wenden wir uns nun wieder dem
eigentlichen Drachen zu. In ihm
werden nun die vier Längsstäbe
eingepasst, sowie sämtliche Spreiz-
stäbe längs der Mittelachse.Haben
Sie sich für ein Topsegel entschie-
den, werden auf den mittleren
Querstäben der Zellen zudem
Schlauchstücke montiert, welche
später die Spreizstäbe für das Top-

segel aufnehmen. Skizze 15 zeigt
rot sie besagten Spreizstäbe. Ab-
schließend werden die Quer-
stangen eingepasst.Hier hat es sich
bewährt die Querstangen in die
unteren O-Ringe der Flügelspitzen
mittels Splittkappe einzuhängen,
während an die oberen O-Ringe
eine Schnur gebunden wird. Die
Stäbe wiederum sollten 25 cm
länger ausgelegt sein, sodass nun
mittels der Schnur der Drachen
straff gespannt werden kann.

Im nächsten Arbeitsschritt werden
die Spannschnüre zwischen den
einzelnen Flügeln eingesetzt. Diese
sind in Skizze 13, 14 und 15 gelb
gekennzeichnet. Zu beachten ist
hierbei, dass die Schnüre zum ei-
nen gleichmäßig lang auf beiden
Seiten sind, zum anderen das Segel
zwar in der Steifigkeit unterstützen,
jedoch nicht verziehen. Selbiges gilt
für die Spannschnüre des Topsegels.

Abschließend wird die Waage
montiert. Diese ist eine einfache
Vierpunkt-Waage und sollte keine
Probleme bestellen. Jeder Schenkel
sollte 225 cm lang sein. In Skizze 17
ist die Waage grün eingezeichnet.

Nunmehr sollte dem Erstflug Ihres
„50er Codys – Extetended Wing
mit Topsail“ nicht mehr im Wege
stehen. Der Doppelflügler ist ein
Drachen, der im mittleren Wind-
fenster ein sehr guter Segler ist,
wenn er klein gebaut wird, ist er
ein bisschen flippig, je  größer er ist,
desto träger wird er. Ab ca. 4 – 5
bft wird der Cody richtig munter,
dann werden auch allmählich seine
Zugkräfte spürbar, ab 6 – 8 bft
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Verstärkung am Zellenende Laschen und Kiel des Topsegels

Tasche in der Mitte der Zelle

Fertigstellung des Segels

Maße für das Topsegel Säumen des Topsegels

Skizze 12.2

Skizze 11

Skizze 14

Skizze 12.1



entwickelt er dann sehr viel Zug-
kraft. Mit den heutigen modernen
Materialien fliegt ein Cody schon
ab 1,5 bft.

Apropos moderne Materialien:Viel-
leicht haben Sie ja auch Lust daran
einen Cody aus klassischen Mate-
rialien zu bauen. Segeltuch zu be-
schaffen wird sicherlich nicht das
große Problem sein, eine Adresse
finden Sie im Anhang.Wie steht es
aber mit der Beschaffung von ge-
eigneten Bambusrohr? Achim
Kinther, namhafter Experte im klas-
sischen Drachenbau, hat hier
folgenden Tipp auf Lager,den wir Ih-
nen nicht vorenthalten wollen:

„Kleinere Dimension, bis ca.
20 mm Durchmesser und bis 
2,4 m Länge kriegt man manchmal
in den Bau- und Gartenmärkten.
Von Zeit zu Zeit schlendere ich
dort durch die Gänge, räume den
kompletten Bestand aus, um dann
mit 3 oder 4 Stäben nach Hause zu
gehen. Ist aber eine ziemlich drecki-
ge Angelegenheit, nicht in Schlips
und Anzug machen. In der Garage
lagert immer ´ne Anzahl Stangen,
und wenn ich einen Drachen baue,
versuche ich möglichst gleichartige
Stäbe aus dem Vorrat zu finden.Das
Lagern ist auch deshalb sinnvoll,weil
Bambusstangen, die noch nicht lan-
ge genug oder nicht richtig gelagert

und getrocknet wurden zum Spal-
ten neigen. Deshalb werden bei
den meisten Drachen zwischen
den Knoten Schnurwickel ange-
bracht. Auch wenn der Stab sich
dann spaltet, ist er immer noch
ziemlich stabil. Neben dem mög-
lichst gleichen Gewicht und Durch-
messer ist vor allem der Knotenab-
stand für die Elastizität ausschlagge-
bend. Bei den Codys habe ich
allerdings den Eindruck, dass die
Dimensionierung so ist, dass sich
die Stangen kaum biegen und die
Elastizität gar nicht so ins Gewicht
fällt. Das Gewicht ist dadurch zwar
etwas größer, dafür aber der Dra-
chen bzw. seine Zellen kaum de-
formierbar. „ Der Autor der Bauan-
leitung ist via seiner Homepage un-
ter http://www.dietrich.dk Stoff für
klassische Drachen gibt es bei der
Drachenmanufaktur Wannrich
unter wannrich@t-online.de
Die Bauanleitung von 8er-Lutz für
einen Cody mit 30er Zelle ist im In-

ternet auf den Seiten von Lothar
Meyer Mertel unter
http://www.meykites.de zu finden.
Die Fanø Classics, die in die-
sem Jahr ganz im Zeichen 
des Codys stehen, sind unter 
http://www.classic-kites.org zu er-
reichen. Und abschließend möch-
ten wir noch auf unser Forum un-
ter http://www.kite-and-friends.de
hinweisen, in dem ein Gedanken-
austausch zu diesem Bauplan
stattfinden kann.
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Zusammennähen der Kastenteile

Spannschnüren und Waage (grün) Durchbruch in der Mitte der ZelleSeitenansicht des 50er Codys mit Spannschnüren

Frontansicht der Verspannung mit den Extended Wings

Flügeldurchbruch

Stabtasche 20 mm (für 10er CfK)

Skizze 15 Skizze 17

Skizze 13

Skizze 16

Skizze 13.2


