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Motiv auf das Segel projiziert. Die Konturen werden dann mit 
einem weichen Bleistift nachgezogen. Nun hat nicht jeder einen 
Beamer, aber auch hier gibt es eine Möglichkeit: Im Internet findet 
sich eine Unzahl an Poster-Programmen, die jede Vorlage auf eine 
festgelegte Größe ziehen und dann auf A4 oder A3 ausdrucken. 
Was bleibt ist mit Klebeband die einzelnen Bögen zu einem Gesamt-
werk zusammenzufügen.

Gestaltung und Material
Bevor wir an den Bau des Drachens gehen können, sollte noch 
bedacht werden, wie der Koma gestaltet wird. Der hier gezeigte klei-
ne Koma Dako S mit Geisha und Kois wurde bemalt. Dies bedeutet, 
dass zunächst der komplette Drachen zusammengesetzt werden muss. 

Wir bieten Euch diesen Drachen in zwei Versionen an, als kleineren 
Koma Dako S mit 100 Zentimetern Höhe und als etwas größeren 
Koma Dako L mit 150 Zentimetern Höhe, dessen Bau auf den Fotos 
gezeigt wird. Es bietet sich für diesen Drachen ein klassisches 
Motiv an, wie etwa Krieger, Geisha oder Koi. Wir haben drei Motive 
mit typischen Elementen gewählt, wobei das rote Sonnensymbol 
auf weißem Grund der Nationalflagge mit einem typischen Torii-Tor, 
dem Fuji mit Kranich und mit Kirschblüten kombiniert wurde. Im 
Internet gibt es sicher viele weitere Anregungen, wenn man nach 
typischen Begriffen wie Samurai, Bonsai, Bambus, japanischer Dra-
che, Tempel oder Kasa sucht. Hat man sein Motiv festgelegt, so 
stellt sich die Frage, wie man die Vorlage auf den Drachen über-
trägt. Am einfachsten ist dies mit einem Beamer möglich, der das 
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Das Kite Fliers Meeting auf Fanø steht in 
diesem Jahr ganz im Zeichen der japanischen 
Drachenbaukunst. Damit Ihr Euch darauf 
einstellen könnt, versorgen wir Euch bereits 
in dieser Ausgabe mit dem Bauplan eines 
richtigen japanischen Schmuckstücks. Die Rede 
ist vom Koma Dako, einem recht stabil 
fliegenden Drachen, der auch von weniger 
geübten Nähmaschinen-Virtuosen gebaut 
werden kann.

Koma Dako
Text und Fotos: Ralf Dietrich

 Der Themendrachen für Fanø 2017 

Koma Dako in Größe S 
mit Bemalung

Das Segel wird auf 
die Vorlage gelegt (1)

Die vorher 
zugeschnittene 

Sonne wird platziert 
und fixiert (2)

Überschüssiges 
Spinnaker wird auf der 
Rückseite entfernt (4)

Eine Dreifach-
Zickzacknaht hat sich 
bei den Applikationen 

bewährt (3)
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3

2
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Der große Koma Dako L wurde dagegen appliziert, 
und da das Motiv so gelegt wurde, dass in den 
Spitzen keine Applikationen liegen, ist es von Vor-
teil, erst die Applikation auf dem Segel zu erstel-
len, bevor man den Drachen dann zusammenfügt. 

Der Materialbedarf an Spinnaker schwankt je 
nach Motiv und muss einzeln berechnet werden 
Für einen Blankodrachen S werden 100 Zentime-
ter, für die Version L 150 Zentimeter Stoff benö-
tigt. Appliziert man den Drachen, können die 
Werte ganz anders ausfallen. Bei der hier gezeigten 
Serie von Komas wurden beispielsweise 10 Meter 
Stoff – also durchschnittlich 330 Zentimeter pro 
Drachen – benötigt. Zudem sollte der Koma mit 
einem Fransenschwanz geflogen werden. Auch 
das Material hierfür ist einzuberechnen. Der 
Schwanz ist 10 Zentimeter breit und hat die 
 achtfache Höhe des Drachens.

Das Motiv
Beginnen wir nun mit dem Bau unseres Drachens. Im 
ersten Arbeitsschritt werden das Hauptsegel und die 
beiden Dreiecke ausgeschnitten. Für die Stabtaschen 
schneiden wir vier Rechtecke von 36 auf 4 Zentime-
ter für den S und 50 auf 5 Zentimeter für den L. Wir 
werden zunächst die Applikationen anbringen und 
dazu mit der Schicht beginnen, die am Ende unten 
liegt. Im Falle des Komas mit der Sonne und dem 
japanischen Tor ist dies zunächst die Sonne, bevor 
das Torii im zweiten Arbeitsschritt appliziert wird. 
Wir rollen unsere Vorlage aus, platzieren das Spinna-
ker darauf und schneiden die Sonne aus. Anschlie-
ßend legen wir das Hauptsegel auf die Vorlage und 
platzieren das Motiv an der richtigen Stelle. Nun wird 
die ausgeschnittene Sonne aufgelegt, fixiert und ver-
näht. Hierfür verwendet man am besten einen dreifa-
chen Zickzackstich. Abschließend wird überschüssi-
ges Material von der Rückseite her entfernt. Nach 
dieser Methode wird mit dem restlichen Motiv verfah-
ren, sodass es Stück für Stück zusammengesetzt 
wird, bis das gesamte Kunstwerk fertig ist. Wichtig 
ist, dass an den Stellen, an denen sich unterschiedli-
che Farben kreuzen, ordentlich verriegelt wird. Denn 
anschließend wird von der Rückseite überschüssiges 
Spinnaker entfernt und dabei unter Umständen auch 
die erste Naht getrennt. 

Der Drachen
Beginnen wir nun damit, den Drachen zusammen-
zusetzen. Zunächst werden die Stabtaschen an 
ihrer kurzer Seite gesäumt. Anschließend werden 
die Außenkanten der Dreiecke versäumt. Hierbei 
werden an den Spitzen Dacronverstärkungen ein-
genäht. Das Hauptsegel wird zuerst an den bei-
den Außenkanten versäumt und in die Ecken 
werden Dacronverstärkungen eingelegt. Danach 
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dMaße der Segelteile 
in cm:
 S L
a 84 125 
b 63 95
c 36 55
d 17 25

Drei L-Versionen des Koma 
Dako mit appliziertem Motiv

Skizze 1

Typischer Koma Dako vom 
japanischen Drachenbaumeister 
Teizo Hashimoto mit 
Samuraikrieger-Motiv

KOMA DAKO S: 
• 1 × CFK 5 mm, 100 cm
• 2 × CFK 4 mm, 86 cm
• 2 × Splittkappe 5 mm
• 4 × Splittkappe 4 mm
• 4 m Dacronschnur, 30 daN

KOMA DAKO L:
• 1 × CFK 6 mm, 150 cm
• 2 × CFK 5 mm, 125 cm
• 2 × Splittkappe 6 mm
• 4 × Splittkappe 5 mm
• 5 m Dacronschnur, 60 daN

MATERIALLISTE
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So sieht die fertige Vorderseite 
mit Sonne und Fuji aus (5)

Blick von der Rückseite, mit 
freigeschnittener Lage des 

weißen Tuchs (6)

Die kleinen Details wie 
Vögel oder Blüten werden 

aufgesetzt (7)

Stabtaschen wurden an 
den Enden versäumt (8)

Die Dreiecke erhalten eine 
Dacronverstärkung in der 

Spitze (9)

Die Außenseite des Segels 
wird versäumt, dann werden 

Stabtasche und Dacron-
Dreiecke platziert (10) 10

Maße der Waage 
als durchlaufende 
Schenkel in cm:
 S L
e 134 (2 × 67) 200 (2 × 100)
f 126 (23 + 103) 188 (34 + 154)

Skizze 2

e

f
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können wir an die lange Seite des Segels gehen. Wir beginnen mit 
der unteren Tasche. Zwei Stabtaschen werden der Länge nach gefal-
tet und auf dem Segel platziert. Zwischen den beiden Stabtaschen 
wird mittig zum Segel eine weitere Dacronverstärkung positioniert. 
Nun wird das  Dreieck hinzugefügt, und zwar so, dass die Vorder seite 
nach oben zeigt. Als nächste Faltung wird der Saum gefalzt und 
anschließend das Dreieck nach oben weggeklappt. Der Einsatz von 
Doppelklebeband ist in diesem Arbeitsschritt hilfreich. Abschlie-
ßend wird eine Zickzacknaht längs des Segels gesetzt, welche den 
Aufbau sichert. Am oberen Ende des Drachens wird nach demselben 
Schema verfahren. Einziger Unterschied: Hier wird nicht mittig eine 
Dacronverstärkung platziert, sondern deren zwei an der Stelle, an 

Hilfe der Drachen gespannt wird. Die Flügelenden wiederum erhalten 
eine Schlaufe für die Stabaufnahme sowie eine Schnur zum späteren 
Spannen des Drachens. Diese Schnur ist auf der einen Seite des Dra-
chens 20 Zentimeter, auf der anderen Seite 100 Zentimeter lang. Im 
nächsten Arbeitsschritt werden die Ösen angebracht, durch die später 
die Waageschnur gezogen wird. Eine Öse wird in das Dacron am unte-
ren Ende des Hauptsegels, jeweils eine weitere Öse in die beiden Dac-
ronstücke am oberen Ende des Hauptsegels eingeschlagen.

Bestaben
Anschließend werden die Stäbe eingesetzt. Wir beginnen mit den Quer-
spreizen, die im Drachen verbleiben. Anschließend wird der Längsstab 
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EDO CITY OF GLASS in Ausgabe 6/2009
FUGU AUS BAMBUS UND PAPIER  
in Ausgabe 3/2007
KOI AUS CFK UND SPINNAKER  
in Ausgabe 2/2007 und die  Kombination als 
Koikette in Ausgabe 6/2008
SODE DAKO AUS CFK UND SPINNAKER  
im KITE & friends-Bauanleitungsheft 2005

JAPANISCHE DRACHEN 
IN KITE & FRIENDS

dem das Dreieck auf das Hauptsegel trifft. Bitte unbedingt darauf 
achten, dass diese beiden Dacronverstärkungen den gleichen 
Abstand zur Drachenmitte haben.

Die Schlaufen
Wenden wir uns nun den Aufhängungen für die Stäbe und den Spann-
schnüren zu. Diese werden aus der Waageschnur gefertigt, wobei es von 
Vorteil ist, wenn man die Schnur vor dem Vernähen bündelt. Lediglich 
beim oberen Dreieck ist das nicht nötig, da hier eine einfache Schlaufe 
auf das Dacron genäht wird. Beim unteren Dreieck werden eine Schlau-
fe und eine etwa 15 Zentimeter lange Schnur aufgenäht. Die Schlaufe 
wird später den Schwanz aufnehmen, die Schnur die Perlen, mit deren 

Anschließend das  
Dreieck platzieren (11)

Der Saum wird 
eingeschlagen und danach 
das Dreieck umgeklappt und 
das Ganze so vernäht (12)

So sieht die Verarbeitung 
von der Vorderseite aus (13)

Am oberen Ende des  
Segels werden zwei 
Dacronverstärkungen 
platziert (14)

Die Spannschnüre 
lassen sich mit 
Nähgarn fixieren (15)

Stabschlaufen und 
Spannschnüre am 
Ende des Segels (16)

Schlaufe für den Schwanz 
und Spannschnur am 
unteren Dreieck (17)

Die Schlaufe am 
oberen Dreieck (18)

Öse zur Durchführung 
der Waageschnur (19)

Eine Spannschnur mit 
Schlaufe auf der einen 
und dickem Knoten auf 
der anderen Seite (20)

Die fertigen Koma Dako L

eingesetzt, der unter die beiden Querspreizen zu liegen kommt. Auf die 
lange Schnur des unteren Dreiecks werden Perlen aufgefädelt, mit deren 
Hilfe der Drachen am Kiel gespannt werden kann. Vorgespannt wird der 
Drachen über die beiden Schnüre auf der Rückseite. Die kürzere Schnur 
erhält dabei eine große Schlaufe, die lange Schnur einen möglichst 
dicken Knoten. Die Schnur mit Knoten wird durch die Schlaufe geführt 
und setzt sich dort fest. Der Drachen bekommt so eine Wölbung von 
10 Zentimetern. Man kann den unteren Querstab etwas stärker biegen 
als den oberen. Zudem spannen wir die Spitzen der Querstäbe zu den 
Spitzen der Dreiecke hin ab. Abschließend wird die Waage gemäß der 
Grafik montiert. Jetzt noch einen Fransenschwanz an den Drachen 
 binden und dem ersten Flug steht nichts mehr im Weg.� n 

Detailansicht von Waageanbringung und 
Spannschnüren am Beispiel der S-Version
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