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A uf der Firmen-Homepage von 
Colours in Motion unter www.
coloursinmotion.de ist zu lesen, 

dass der T-Delta ein Drachen aus der 
Open-Keel-Delta-Ge mein de ist. Der 
eigentliche Delta-Drachen wurde bereits 
in den 50er-Jahren entwickelt, seinerseits 
noch mit einer einfachen Kielflosse als 
Stabilisierungsfläche. Später wurde dem 
einfachen Kiel ein doppeltes Segel hinzu-
gefügt, der Open Keel Delta (OKD) war 
geboren. Dieser wies gegenüber dem ein-
fachen Deltadrachen eine erhöhte 
Richtungsstabilität auf.

Zeitsprung

Machen wir nun einen Sprung ins Jahr 
1999. Inspiriert von Ron Moultons Werk 
„Das Drachenbuch“ und einer Bau-
anleitung aus dem Vereinsblatt des 
Berliner Drachenclubs DCB, setzte sich 
Heinrich Vogelmann an den Zeichentisch 
und entwickelte den OKD weiter. Um 
noch bessere Flugeigenschaften zu erzie-
len, fügte Heinrich einen Schwanz hinzu. 
Und da dieser sich auch harmonisch in 
das Flugbild des Deltas einpassen sollte, 
wurde die Schleppkante des Drachens 
kurzerhand zum Schwanz hin gekrümmt. 
Weil der Übergang sehr an eine 
Tangensfunktion erinnert, taufte Heinrich 
Vogelmann seinen Drachen Tagens-Delta. 
Und da die versammelte Drachen flieger-
gemeinde auch etwas von diesem Drachen 
haben sollte, veröffentlichte Heinrich 
auch gleich noch einen Bauplan im 
Drachenmagazin. Das Grunddesign des 
heutigen T-Deltas findet sich im Übrigen 
ebenfalls auf der 1999 veröffentlichten 
Homepage von Heinrich Vogelmann wie-
der. In seiner hier vorgestellten Version 
wurde er laut Firmen-Website von CiM-
Inhaber Wolfgang Grimsel höchstpersön-
lich entworfen.

Doch wenden wir uns nun wieder dem 
eigentlichen Hauptdarsteller dieses 
Berichts zu. Das Transportmaß des 
Drachensacks aus stabilen Nylon ist 
erfreulich gering: Gerade einmal 100 

Zentimeter misst der Drachen im ver-
packten Zustand. Bei einer späteren 
Spannweite von 330 und einer Höhe 
von 165 Zentimeter ist dies schon ein 
beachtlicher Wert. Das Geheimnis liegt 
in den teilbaren Flächen- und Kielstäben. 
Diese sind allesamt einfach gemufft, das 
heißt sie lassen sich zum Transport aus-
einander ziehen und so Platz sparend 
verstauen. Apropos Ausmaße. Mit sei-
nem 555 Zentimeter messenden Schwanz 
kommt der T-Delta auf eine stattliche 
Länge von insgesamt 720 Zentimeter. 
Bei der Verstabung kommt, wie bei 
anderen Deltas dieser Größenordnung 
ebenfalls üblich, 8-Millimeter-Glas faser-
rohr zum Einsatz.

Robust

Der T-Delta kommt in zwei Variationen 
in den Handel. Beiden Drachen gemein 
ist das symmetrisch aufgebaute, schwarz-
weiße Segel. Der Drachenfreund hat die 
Qual der Wahl zwischen roten oder blau-
en Endsegeln, wobei die rote Version 
besagtes Endsegel wirklich an der 
Flügelspitze hat, während der blaue 
T-Delta diesen Farbtupfer um ein Segment 
versetzt trägt. Wie schon bei den etwas 
schweren Glasfaserstäben, so wurde beim 
Aufbau des Segels ebenfalls nicht auf das 
letzte Gramm Gewicht geachtet. Haltbar-
keit stand hier ganz gewiss im Vordergrund 
und so wurden sowohl die Kieltasche als 
auch die Taschen der Flügelstäbe aus sta-
bilem Dacron gefertigt. Die Drachenspitze 
und die Aufnahmen des Querstabs wur-
den zudem mit Gurtband ausgeführt. Die 
hinteren Enden der drei Stabtaschen sind 

mit Klettband versehen, sodass besagte 
Stäbe schnell und sicher an ihrem Platz 
fixiert werden können.

Bei der Segelverarbeitung fällt auf, dass 
die einzelnen Paneele teilweise nicht bün-
dig miteinander abschließen. Dies hat 
zwar keinerlei Auswirkungen auf die 
Haltbarkeit, sieht aber aus der Nähe 
betrachtet nicht sehr schön aus. Ebenfalls 
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T-Delta von Colours in Motion

Zugegeben, so ganz neu sind Delta-Drachen ja nicht. Dennoch lohnt sich ein Blick in das 
Sortiment von Colours in Motion, denn hier findet sich ein ganz besonderes Exemplar dieser 
Spezies: der T-Delta. Die Sport & Design Drachen-Redaktion hatte die Möglichkeit, ein 
 solches Exemplar ausgiebig unter die Lupe nehmen zu können.

Vorbildlich: Die Kiele wurden der 
Haltbarkeit zuliebe hinterlegt

Der Spreizstab wird in der Segelmitte 
durch eine Lasche geführt

Die einzelnen Segmente schließen leider 
nicht immer gleichmäßig ab

Aufnahme des  
      Spreizstabs  
           aus Gurtband
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weniger schön ist der Umstand, dass die 
Näherei es teilweise versäumt hat, über-
flüssiges Nähgarn zu entfernen. Richtig 
gut gefallen hat uns dagegen die Ver ar-
beitung der Nähte. Diese sind samt und 
sonders als doppelte Kappnähte ausge-
führt sowie sauber verarbeitet. Eben falls 
ordentlich gelöst sind die Ver stärkungen 
im Bereich des Kiels. Hier wurden am 
Kopfstück der beiden Kiel seiten kleine 
Vierecke aus Dacron hinterlegt, die sich 
positiv auf die Haltbarkeit des Drachens 
auswirken. Damit diese Dacron-Ver-
stärkungen die Optik nicht negativ 
beeinflussen, wurden sie farblich dem 
Segel angepasst.

Kurz und schmerzlos

Insgesamt macht der T-Delta in der 
Bauwertung eine gute Figur. Über kleine-
re Mängel beim Nahtverlauf kann getrost 
hinweggesehen werden, da sich diese 
nicht auf die Haltbarkeit des Drachens 
auswirken. Die stabile Auslegung flößt 
schon beim ersten Betrachten Vertrauen 
in die Konstruktion des Drachens ein 
und wir sind uns sicher, dass der T-Delta 

in dieser Form auch den einen 
oder anderen Absturz ohne 
Probleme meistern wird. Ob es 
denn wirklich zu einem Absturz 
kommen wird, zeigt der Gang 
auf die Drachenwiese. Hier 
angekommen, ist der Drachen 
zügig aufgebaut. Eine Aufbau-
anleitung liegt dem Paket eben-
so wenig bei wie eine Flug-
schnur. Dies sollte stolze 
Drachenbesitzer aber nicht vor unüber-
windbare Hinder nisse stellen. Einfach 
den Mittelstab zusammengefügt und 
mittels Klettband in Position gesetzt. 
Danach die beiden Flügelstäbe in 
Position gebracht und ebenfalls per 
Klettband fixiert. Abschließend noch den 
Spreizstab in die Taschen eingeführt und 
der Aufbau ist bereits nach wenigen 
Minuten erledigt.

Als Flugschnur wird eine 75-Dekanewton-
Leine empfohlen. Mit ein klein wenig 
eingeplanter Sicherheitsreserve ist dies 
ganz sicherlich eine gute Wahl, mit unse-
rer 60-Dekanewton-Schnur hatten wir 

während der Probeflüge aber ebenfalls 
keinerlei Schwierigkeiten. Ein Problem 
wäre jedoch entstanden, hätten wir nicht 
zufällig einen Karabiner mit dieser 
Bruchlast im Auto liegen gehabt. Denn 
am Drachen befindet sich nur eine kleine 
Schlaufe aus Dacron. Wer dann keinen 
Wirbel oder Karabiner greifbar hat, muss 
die Drachenschnur notgedrungen direkt 
an den Drachen knoten. Wenn wir uns 
also etwas von Colours in Motion wün-
schen dürfen, dann wäre es eine kleine 
Schnur mit Knoten an der Dacronlasche, 
mit deren Hilfe man die Drachenschnur 
mittels Bucht schnell und sicher am 
Drachen befestigen kann.
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Stoisch

Der T-Delta ist von einer Person schnell 
und sicher aufzubauen und auch der 
Start stellt „einsame” Drachenflieger nicht 
vor unüberwindliche Schwierigkeiten. 
Einfach an der Leine gezogen und der 
Drachen erhebt sich majestätisch in die 
Lüfte. Jetzt noch ein wenig Schnur nach-
gelassen und der T-Delta gewinnt schnell 
an Höhe. Dort angekommen sucht er sich 
schnell seine Position im Wind und bleibt 
dort stabil wie angenagelt stehen. Von 
Seiten des Herstellers wird ein Windbereich 
von einem bis 4 Bft. genannt, was sich in 
etwa mit unseren Beobach tungen deckt. 
Als besonders erfreulich sind bei der 
Flugbewertung zwei Dinge hervorzuhe-
ben: Zum einen bewirkt die Mischung aus 
Schwanz und Kielform einen stabilen 

Flug, selbst harte Böen schluckt der 
T-Delta noch willig, ohne sich großartig 
aus der Ruhe bringen zu lassen. Zum 
anderen ist das Segeldesign ein richtiger 
Hingucker in der Luft. Egal aus welchem 
Winkel betrachtet, der T-Delta macht ein-
fach nur Spaß.

Für 79,– Euro kommt dieses Schätzchen 
in den Handel. Ein Preis, der dem Käufer 
gegenüber sicherlich fair ist und für den 
ein reeller Gegenwert geboten wird. Ein 
Drachen mit über 3 Meter Spannweite, 
stabil im Aufbau sowie klein im 
Packmaß und – last, but not least – 
in der Luft eine echte Augenweide.

AbEzug
Colours in Motion

An der Brücke 14

26180 Rastede

Telefon: 044 02/982 21 70

Fax: 044 02/982 21 74

E-Mail: info@coloursinmotion.de

Internet: www.coloursinmotion.de

Bezug: Fachhandel

Name: T-Delta
Hersteller: Colours in Motion
Kategorie: Einleiner
Empf. Verkaufspreis: 79,– Euro
Windbereich:  1-4 Bft.
Spannweite: 330 cm
Höhe: 165 cm
Schwanz: 550 cm
Länge (insgesamt): 720 Zentimeter
Tuch: 40D-Ripstop-Nylon
Stäbe: 8-mm-Fiberglas

FaktEN

    Gebaut für die Ewigkeit: 
Drachennase aus Gurtband

Alle Stäbe sitzen in Taschen, die mittels 
Klettband geschlossen werden

Das „Schachbrett-Design“ 
macht den T-Delta zu einem 
echten Augenschmaus

Der T-Delta von Colours in Motion  
ist auch für eine Person absolut  

problemlos aufbau- und startbar

Lufteintritt beim Kiel

Hier würden wir uns eine Schnur mit Knoten zur Aufnahme der Drachenleine wünschen


