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Anleitung für den Bargello-Hata

Drachenpuzzle
Winterzeit ist bekanntlich Drachenbauzeit. Die Herbststürme sind überstanden, die Tage kalt
und kurz. Gut, wenn dann das Lager mit Materialien gefüllt ist und dem Bau eines neuen
Drachens nichts mehr im Wege steht. An dieser Stelle wollen wir zeigen, wie man mit einem
einfachen Kniff ein hochinteressantes Segel zustande bringen kann. Denn: Obwohl der Hata
bekanntlich ein Flachdrachen ist, erweckt dieses Modell von Weitem betrachtet den Eindruck,
eine gewölbte Segelfläche zu haben.

D

iese Anleitung besteht aus zwei
Teilen. Im ersten Teil geht es
darum, wie man das Segel mit
der so genannten Bargello-Technik gestaltet. Und zwar so, dass am Ende der
Eindruck von Höhen und Tiefen auf dem
Segel entsteht. Im zweiten Teil wenden
wir uns dem Bau des eigentlichen
Drachens zu. Unsere Wahl ist dabei auf
einen Hata gefallen. Dieser Drachen war
eigentlich einmal als Kampfdrachen konzipiert, durch seine Vergrößerung und die
Schwänze fliegt er aber auch als normaler
Einleiner stabil. Generell kann für das
Bargello-Design aber jeder Drachen verwendet werden, der über eine gewisse
Segelfläche zur Motivgestaltung verfügt.
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Design
In KITE & friends 1/2007 haben wir
bereits einmal das Thema Bargello-Design
im Drachenbau behandelt. Das Prinzip
bei dem hier gezeigten Drachen ist letztendlich das Gleiche. Allerdings gestalten
wir die Anordnung der einzelnen
Quadrate so, dass am Ende das menschliche Auge davon überzeugt wird, dass da
wirklich ein dreidimensionales Segel vor
einem liegt. Dies wird erreicht, indem
schmale und breite Quadrate zu Gruppen
zusammengefasst werden. Wie aus Skizze
3 ersichtlich, bilden dabei breite Quadrate
Höhen, während schmale Quadrate den
Eindruck von Tälern vermitteln. Übrigens:

Das fertige Segel besteht aus nicht we
niger als 626 Quadraten. Wer nun meint,
dass sämtliche Quadrate einzeln zusammengefügt werden müssen, kann beruhigt sein. Es gibt einen speziellen Trick,
der die Arbeit am Segel erheblich vereinfacht und just dieser soll hier gezeigt
werden.
Zusammengesetzt wird das spätere Segel
aus zwei so genannten Stratas. Ein Strata
ist ein Farbverlauf, wie er in Skizze 1 und
2 gezeigt wird. Um diesen herzustellen,
muss man sich zunächst ein wenig
Gedanken über die spätere Farbverteilung
machen. Dabei sind einer Kontrastfarbe,
in unserem Falle Schwarz, ein oder meh-
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rere Farben hinzuzufügen. Im Falle der
Skizze 3 wurde die Kontrastfarbe Schwarz
lediglich durch eine weitere Farbe ergänzt.
In Skizze 1 und 2, die die Grundlage für
den auf diesen Seiten gezeigten Drachen
bilden, haben wir uns dagegen entschieden, einen Farbverlauf aus Blautönen zu
verwenden. Dieser beinhaltet die Farben
Weiß, Hellblau, Blau und Dunkelblau.

Farbwahl
Die richtige Farbwahl ist nicht nur mit
Hinblick auf das spätere Aussehen des
fertigen Segels wichtig. Von ihr ist auch
die Menge des benötigten Stoffs abhängig. In unserem Fall wies jedes Strata eine
Breite von 100 und eine Länge von 148
Zentimeter auf. Der hier gezeigte Drachen
hat somit einen Stoffbedarf von knapp 3
Quadratmeter – zuzüglich Saumzulagen
für jedes einzelne Paneel.
Im ersten Arbeitsschritt werden zunächst
100 Zentimeter breite Streifen gemäß
Skizze 1 zugeschnitten. Die Streifen der
Kontrastfarbe Schwarz weisen also 100 x
12, 100 x 9, 100 x 5 und 100 x 3
Zentimeter auf. Sind alle 13 Streifen der
Kontrastfarbe ausgeschnitten, können wir
uns den restlichen Streifen der
Hauptfarben zuwenden. Auf diesem Wege
entstehen ebenfalls 13 Streifen, in unserem Fall haben die weißen Streifen eine
Größe von 100 x 10 und 100 x 12
Zentimeter. Zu beachten ist im Übrigen,
dass alle Zentimeterangaben reine
Nettowerte sind, das heißt, zu den angegebenen Maßen der Skizzen 1 und 2
muss noch der Saumzuschlag hinzugerechnet werden.

Streifen für Streifen
Sind alle 26 Streifen ausgeschnitten, können die einzelnen Segmente zusammengenäht und das erste Strata vollendet
werden. Folgendes gilt es hierbei zu
beachten: Eine geschlossene Kappnaht ist
sicherlich eine Wohltat für die Augen der
Betrachter, in unserem Falle aber nur
bedingt geeignet. Da wir das Strata später
noch weiterverarbeiten werden, sind
geschlossene Kappnähte einfach zu dick.
Aus diesem Grund ist es besser darauf zu
verzichten und stattdessen eine offene
Kappnaht zu verwenden. Noch wichtiger
als die richtige Naht ist das richtige
Vernähen der Paneele. Oder besser gesagt
– die Richtung des Nähens. Wird das erste
12-Zentimeter-Segment mit dem zweiten
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Es wird ein zirka 10 Zentimeter
langes Stück Schnur aufgenäht

Die geschlossene Tasche samt
Schwanzaufhängung

10-Zentimeter-Segment von links aus vernäht, muss das 9-Zentimeter-Segment
unbedingt von rechts aus genäht werden.
Der Saum liegt bei allen Nähten auf der
Rückseite des Segels, lediglich die
Nahtrichtung ändert sich. Skizze 6 verdeutlicht dieses Prinzip. Wird diese
Nähfolge nicht eingehalten und beispielsweise immer von links beginnend genäht,
wird das Strata am Ende gebogen vor
einem liegen und das ist nicht gewünscht.
Und noch ein Tipp: Bei den Näharbeiten
sollte auf größtmögliche Präzision Wert
gelegt werden. Ansonsten treffen später
die einzelnen Quadrate nicht ordentlich
aufeinander.
Erst wenn alle 26 Streifen zu dem ersten
Strata vernäht worden sind, können wir
uns dem zweiten Strata der Skizze 2
zuwenden. Dieses ist absolut identisch zu
Strata 1, jedoch wurde hier die Reihenfolge
der Farben vertauscht. Frühere Streifen
der Kontrastfarbe Schwarz sind nun
Streifen der Farbreihe und umgekehrt.
Die Verarbeitung von Strata 2 ist ebenfalls
identisch zu Strata 2. Skizze 4 zeigt diesen
Umstand nochmals auf.

Schneiden mit System

Ein Stück Dacron wird auf die zuvor
aufgenähte Verstärkung aufgebracht,
sodass ein Tunnel entsteht

Dacronverstärkung mit Öse
für die Waage

Spannend wird es, sobald beide Stratas
fertig gestellt sind. Denn nun greifen wir
nochmals zum Skalpell und schneiden
die gerade so mühevoll genähten Stratas
wiederum in kleine Streifen. Und zwar
mit System. Die Breite der zu schneidenden Streifen ist wiederum identisch mit
den 26 Breiten, die wir aus der Herstellung
unserer beiden Stratas kennen, nämlich
12, 10, 9, 7, 5, 3, 3, 1,5, 1,5, 1,5 und 3
Zentimeter. Der Trick ist jetzt, dass wir
beim Schneiden der neuen Streifen zwischen Strata 1 und 2 abwechseln. Das
bedeutet, dass wir den ersten
12-Zentimeter-Streifen von Strata 1
abschneiden. Der zweite 10 Zentimeter
breite Streifen wird von Strata 2 abgeschnitten. Den 9-Zentimeter-Streifen
holen wir uns dann wieder von Strata 1,
den darauf folgenden 7-ZentimeterStreifen von Strata 2. Aus Strata 1 werden
somit folgende Streifenbreiten gefertigt:
12, 9, 5, 3, 1,5, 3, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 7 und
aus Strata 2: 10, 7, 3, 1,5, 1,5, 5, 9, 12, 5,
5, 1,5, 5 und 5 Zentimeter.
Sind alle 26 Streifen geschnitten, folgt das
Zusammennähen. Gestartet wird mit dem
12-Zentimeter-Streifen aus Strata 1, der
mit den 10-Zentimeter-Streifen aus Strata
2 vernäht wird. Diesen vernäht man
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anschließend mit den 9-ZentimeterStreifen aus Strata 1, um dann mit den
7-Zentimeter-Streifen aus Strata 2 fortfahren zu können. Auch hier sollten die oben
angeführten Punkte beachtet werden.
Insbesondere ist es wichtig, auf den
Wechsel der Nährichtung zu achten.
Das Segel liegt zum ersten Mal vor einem,
wenn alle 26 Streifen miteinander vernäht worden sind. Höchstwahrscheinlich
muss man hier und da noch ein wenig
nachschneiden, um auf die quadratische
Form des Segels zu kommen. Denn selbst
bei sorgfältigster Verarbeitung sind kleinere Fehler und Ungenauigkeiten bei so
vielen Streifen und Quadraten nicht auszuschließen. Nach dem Begradigen sollte
somit ein quadratisches Segel von 148 x
148 Zentimeter entstanden sein.

Vom Segel zum Drachen

Strata 1 und 2 nebeneinander liegend

Strata 1 und 2 werden abwechselnd
auseinander geschnitten und neu
zusammengefügt

So sieht es aus, wenn Strata 1 und 2
vernäht werden
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Mit dem gerade gefertigten Segel als
Grundlage wollen wir nun an den Bau
des Drachens gehen. Folgende Materialien
benötigen wir hierfür:
- Zirka 3 Quadratmeter Spinnaker
- Dacron zur Verstärkung
- 8 Millimeter x 120 Zentimeter-CFK
für die Seitenstäbe (2 x)
- 8 Millimeter x 220 Zentimeter-CFK
für den Längsstab
- 6 Millimeter x 107 Zentimeter-CFK
für den Spreizstab
- Fünf 8-Millimeter-Endkappen
- 8-Millimeter-Splittkappe
- 45 Grad x 8 Millimeter-Seitenverbin-	
der (2 x)
- 4 Meter 75-Kilogramm-Waagenschnur
Zunächst werden alle vier Kanten des
Segels mit einem schwarzen Streifen versehen. Diese Streifen bilden quasi den
Rand des Drachens. Die hinteren beiden
Streifen haben dabei eine Breite von 5
Zentimeter, während die beiden vorderen
Streifen eine Breite von 8 Zentimeter aufweisen. Nachdem das Segel mit diesen
vier Streifen „eingerahmt“ worden ist,
versieht man die beiden dünnen Streifen
mit einer doppelten Kappnaht. Dieser
Teil des Drachens bildet die spätere
Flatterkante. Die beiden breiten Streifen
sind ein wenig aufwändiger, denn sie sollen später die Außenstäbe aufnehmen.
Hierzu werden zunächst die beiden unteren Enden der späteren Tasche mit einer
Verstärkung aus Dacron versehen. Eben
falls wird hier ein zirka 10 Zentimeter
langes Stück Schnur aufgenäht. Diese
Schnur liegt später teils im Inneren der

Tasche und steht am hinteren Ende über
den Drachen hinaus. Wird hier ein Knoten
in die Schnur geknüpft, erhält man den
Anleinpunkt für den Schwanz.

Gründlich
Anschließend wird der Streifen bei einer
3-Zentimeter-Markierung umgefaltet und
vernäht. So entsteht eine Tasche. Zu
beachten ist hierbei, dass am unteren
Ende der Längsnaht ein zirka 4 Zentimeter
langer Abschnitt nicht vernäht wird, um
an dieser Stelle später den Seitenstab einführen zu können. Das gilt ebenfalls für
einen 4 Zentimeter langen Abschnitt 77
Zentimeter von der Drachenspitze entfernt. Hier kommt später der Verbinder
zum Liegen, der den Spreizstab mit den
Seitenstäben verbindet. Am oberen Ende
wird die Tasche im Übrigen nicht verstärkt, da hier der Seitenstab, wie in
Skizze 7 zu sehen, nicht zum Liegen
kommt.
Apropos Verstärkungen – hier ist noch
einiges zu tun. Zunächst wird ein DacronQuadrat an der Schwanzspitze aufgenäht. Anschließend wird hier eine 40
Zentimeter lange Schnur befestigt.
Abgeschlossen wird die Arbeit, in dem
ein weiteres Dacronstück so auf die zuvor
aufgenähte Verstärkung aufgebracht
wird, dass ein Tunnel entsteht. Durch
diesen wird später der Längsstab geführt.
Mittels einer Schnur am Segel und der
Spreizkappe am Stab bringt man das
Segel auf Spannung.

Millimeterarbeit
Wenden wir uns nun dem oberen Teil des
Drachens zu. Hier wird einfach aus einem
Stück Dacron eine Stabtasche gefaltet und
auf das Segel aufgenäht. 28 Zentimeter
vom oberen Ende und 60 Zentimeter
vom unteren Ende des Segels wird jeweils
ein Quadrat aus Dacron aufgenäht und
mit einem Ösenloch versehen. Durch
diese beiden Löcher wird später die
Waageschnur geführt.
57 Zentimeter vom oberen Ende des
Segels
und
damit
genau
im
Kreuzungspunkt von Spreiz- und
Längsstab gelegen, wird ein drittes
Quadrat aus Dacron aufgenäht und
anschließend eine Waagenschnur, die
später den Querstab mit dem Längsstab
fixiert. Schließlich wird noch ein Quadrat
aus Dacron aufgenäht, diesmal jedoch
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Stabtasche an der oberen Spitze des Segels

Skizze 1: So sollte die
Zusammensetzung der Streifen beim
ersten Strata erfolgen …

So sieht die Aufhängung im Kreuzungs
punkt von Längsstab und Spreizstab aus

Skizze 3: So sieht der
fertige Hata aus

Skizze 2: … und so beim zweiten
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Über den Wolken

Wanted
Habt Ihr den Hata nachgebaut? Dann freuen wir uns über Eure Fotos. Sendet
sie an Wellhausen & Marquardt Medien, Redaktion Sport & Design Drachen,
Stichwort „Hata“, Hans-Henny-Jahnn-Weg 51, 22085 Hamburg oder per
E-Mail an redaktion@sport-und-design-drachen.de.

90 Zentimeter vom Segelende aus gemessen. Dieses Verstärkungsstück ist, wie wir
dies bereits vom Segelende her kennen,
mit einem Dacron-Tunnel zu versehen,
sodass hier später der Längsstab eine
Führung erhält. Somit sind die Näh
arbeiten abgeschlossen und das Segel
liegt fertig vor uns.

Bestabung
Wenden wir uns nun der Bestabung zu.
Zunächst werden die beiden Seitenstäbe
in ihre Taschen geschoben. Zu beachten
ist hierbei, dass gleichzeitig die Verbinder
auf dem Stab montiert werden. Der Rest
ist kinderleicht: Längsstab durch die beiden Führungstaschen auf dem Segel führen und in die obere Stabtasche stecken.

Anschließend wird das Segel mit der am
Schwanzende befindlichen Spannschnur
abgespannt, dann der Spreizstab eingesetzt und im Kreuzungspunkt zum
Längsstab mit diesem verknotet. Zu
beachten ist hierbei, dass der Spreiz
stab zwischen Segel und Längsstab zum
Liegen kommt.
Abschließend wird die Waage montiert,
die eine einfache Zweipunkt-Waage darstellt. Diese besteht aus einer 260
Zentimeter langen Waagenschur, die am
oberen und unteren Ende eine Schlaufe
hat. Der Aufhängepunkt für die Dra
chenschnur liegt bei zirka 100 Zentimeter
vom oberen Ende aus gemessen. Der
genaue Punkt ist jedoch vom Wind
abhängig und sollte daher auf der Wiese
ermittelt werden.
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Stabführung im mittleren Bereich des Segels

Seitenverbinder halten den
Spreizstab in Position
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Skizze 4: Strata 1 und Strata 2 im direkten Vergleich

Skizze 5: Leichtwind- und Standardversion des Hata

Skizze 7: Bestabung

Skizze 6: Nährichtung

Gar nicht kompliziert
Was nun noch fehlt, ist der Schwanz und
der ist recht simpel hergestellt. Der Hata
hat, wie eingangs erwähnt, seine Wurzeln
bei den Kampfdrachen. Daher ist er nur
schwer ohne die beruhigende Wirkung
eines Schwanzes zu fliegen und so richtig schön wird es, wenn unser Hata drei
Fransenschwänze bekommt, die jeweils
9 Meter lang sind. Auf eine 9 Meter lange
Waagenschnur wird ein 8,90 Meter langer und 4 Zentimeter breiter Streifen aus
Spinnaker aufgenäht. Die Schnur hat
dabei mittig auf dem Streifen zu liegen.
Anschließend wird das Spinnaker beidseitig eingeschnitten, sodass einen
Zentimeter breite Streifen entstehen.
Zugegeben, diese Arbeit ist recht lang-
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weilig, aber dennoch sollte darauf geachtet werden, die Waagenschnur nicht zu
verletzen. Abschließend wird am oberen
Ende des Schwanzes eine Schlaufe geknotet mit deren Hilfe man den Schwanz mit
den Drachen verbinden kann.
Der hier gezeigte Hata eignet sich am
besten für mittlere Windstärken. Richtige

Leichtwindeigenschaften hat er nicht,
aber das ist auch nicht geplant. Wer seinen Hata für den Einsatz bei Leicht
wind trimmen möchte, dem sei die
Bauanleitung in KITE & friends 5/2006
empfohlen. Im Artikel „Log Cabin Hata“
wurde gezeigt, wie man einen
Hata für ultraleichten Wind
bauen kann.
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