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abgedruckt. Des Weiteren finden sich in
der Bauanleitung eine Skizze über den
zusammengebauten Drachen und die
Anordnung der Spreizen, eine Beschrei-
bung des Buchtknotens und ausführliche
Sicherheitsregeln. Außerdem sind auf die-
sem Din-A4-Blatt auch die Hersteller-
adresse und der Vertrieb in den USA aufge-
druckt. Nach dem Zusammenbau fällt das
aus zirka 50 einzelnen Stoffteilen zusam-
mengenähte Segel auf. Die verschiedenfar-
bigen Segmente wurden zur Herstellung
des Piranhas zuerst durch Klebeband über-
einander fixiert, schichtweise bis zur
gewünschten Farbe ausgeschnitten und
dann mittels Zickzackstich verbunden. Ralf
Dietrich nennt diese Bauart in Anleh-
nung an den Amerikaner José Sainz
„Sandwichtechnik“. Weiter Informationen
über diese Segeldesign-Methode findet Ihr
in Sport & Design Drachen 6/2006.
Besonders die gebogenen Nähte rund um

die Augen sind auf diese
Weise sehr sauber ausge-
führt, sodass der Piranha
beim Flug jederzeit ein
„knitterfreies“ Antlitz hat.

Die einfachen Nähte haben bei meinem
Testdrachen sämtliche Testflüge gut
überstanden, nur an einer Stelle des
Piranhas konnte ich einen Schwach-
punkt entdecken: An der Verbin-
dungsnaht (geschlossene Kappnaht)
zwischen Körper und oberem Flügel, wo
ein kurzes Stück der Flügeloberkante
ungesäumt ist. Diese wird jedoch bereits
einen Zentimeter später von der
Stabtasche eingefasst. Bei meinem Dra-

chen ist der Stoff an einer Seite knapp
hinter der Naht schon etwas eingerissen.
Diesen Schwachpunkt könnte man ein-
fach beseitigen, indem man die
Stabtasche einen Zentimeter verlängern

und bis zur Kappnaht
durchführen würde. Die-
ses hätte an der Stelle
eine wesentlich höhere
Stabilität zur Folge. Ist
der Piranha erst kom-
plett zusammengebaut,
hat dieser schon etwas
von seiner Bedrohlich-
keit verloren. Da der
Körper „nur“ eine Breite

von 88 Zentimeter hat und der Rest der
Spannweite durch die Flügel entsteht, ist
die tatsächliche Oberfläche des Dra-
chens kleiner, als es die Spannweite ver-
muten ließe.
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EINLEINER

Piranha von InVento

Der Piranha ragt durch sein unge-
wöhnlich markantes Aussehen aus
der Vielzahl der verschiedenen

Drachentypen heraus. Beeindruckend ist
auch seine Größe. Im verpackten Zustand
hat der Piranha ein Maß von 160
Zentimeter Länge, da der Mittelstab unge-
teilt ist. Aufgebaut hat dieser Flach-
drachen schließlich eine Spannweite von
290 Zentimeter. Wenn man den Drachen
aus seiner Tasche nimmt, hat man ein
Gewirr von Schnüren, Stangen und
Nylontuch vor sich. Einmal ausgebreitet,
erklärt sich der Zusammenbau aber fast
von selbst. Die oberen Flügelspreizen
müssen in den oberen Schlauch gesteckt
werden, die mittleren und unteren analog
in ihre jeweiligen Schläuche. Jetzt wird
die Mittelspreize in die Verbinder der
oberen Spreize gesteckt. Nach der
Montage muss die Spannschnur an der

Spreize durch einen Schnurspanner ver-
kürzt werden, bis zwischen Kielstab und
Spannschnur ein Abstand von 10
Zentimeter herrscht. 

Saubere Nähte

Da nicht jeder Drachenfreund jederzeit
ein Maßband mit sich führt, hat InVento
auf der „Produktinformation“ als beson-
deren Service ein 20-Zentimeter-Lineal

Die Idee zu diesem Drachen hatte ursprünglich der US-Amerikaner Scott Hampton. Seinem
„Bug“ fehlt zwar noch das martialische Äußere, die Grundform des Piranhas ist allerdings
klar erkennbar. Ralf Dietrich brachte das Modell schließlich nach Europa. Einen Bauplan
für den damals noch Steinbeißer (wissenschaftlich: Cobitis taenia taenia) genannten „flie-
genden Fisch“ könnt Ihr in der Ausgabe 2/2002 von KITE & friends finden. Zum legendären
Pygocentrus (Piranha) taufte die Firma InVento den Einleiner um, die den Drachen seit
dem vergangenen Jahr vertreibt.

Text und Fotos: Klaus Lesnik

Mit grimmigem Blick scheint der Piranha
über die Zweipunkt-Waage zu wachen

Einziger Schwachpunkt: Die Verbindung
zwischen Körper und Flügel ist 
nach den Probeflügen leicht eingerissen

Die Durchführung der Waageschnüre
genügt gehobenen Ansprüchen

Sämtliche Näharbeiten sind 
sauber ausgeführt

„Sandwichtechnik“ wie aus dem Lehrbuch:
Die verschiedenfarbigen Stoffe werden
zurechtgeschnitten und anschließend vernäht

Name: Piranha   
Hersteller: InVento
Kategorie: Flachdrachen   
Empf. Verkaufspreis: 139,– Euro
Höhe: 165 cm
Breite: 290 cm
Gewicht: 404 g
Segelmaterial: Spinnackernylon
Gestänge: 6/4mm-CFK, 4-mm-GFK
Verbindungstechnik:

5-mm-Kunststoffschläuche,
4-mm-HQ-Spreizenverbinder

Waage: Zweipunkt, Dyneema 
Empf. Leine: 45 daN 
Windbereich: 1 - 3,5 Bft.  

FAKTEN

Die Stabtaschen sollten bis zur Naht gehen
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Moderate Kraft

Beim ersten Testflug am Strand von
Ameland herrschte ein gleichmäßiger
Wind von etwa 3 Bft. Ich habe den
Drachen alleine aus der Hand gestartet, er
lässt sich aber natürlich auch problemlos
per Hochstart mit einem Helfer in die
Luft bringen. An kurzer Leine stand der
Piranha stabil am Himmel, die weichen
GFK-Stäbe der Flügel bogen sich etwas im
Wind. Der Drachen nahm sofort einen
steilen Flugwinkel ein und der Zug an der
Leine war moderat. Nach kurzer Ein-
gewöhnungszeit ließ ich den Drachen an
einer 100 Meter langen Leine nach oben
steigen. Dort stand er über mehrere
Stunden stabil am Himmel, bot ein schö-
nes Flugbild und viele Strandbesucher
blickten zu diesem ungewöhnlich gefor-
mten Drachen auf. Bei der anschließen-

den Landung berührte der Piranha
zuerst mit den unteren Flügeln den
Boden, die sich dabei recht stark verbo-
gen. Bei den Probeflügen ist dabei
jedoch kein Schaden entstanden, weil
die Flügelstäbe aus weichem GFK beste-
hen und deshalb sehr flexibel sind. Bei

allen Tests, auch bei etwas mehr Wind,
blieb der Drachen stabil am Himmel ste-
hen und ist deshalb besonders für
Drachenfreunde geeignet, die sich die
Flugwiese mit anderen teilen müssen.
Außer dem eingangs erwähnten kleinen
Schwachpunkt am Übergang vom
Rumpf zum Flügel ist der Piranha insge-
samt gut verarbeitet und meisterte alle
Testflüge ohne Probleme.

Der Piranha von InVento ist ein schönes
Modell für alle Drachenflieger, die lieber
sofort einen wirklich sehenswerten
Einleiner fliegen wollen als tagelang an
der Nähmaschine zu sitzen. So aufwän-
dig der Drachen in der Herstellung auch
ist, so einfach ist die Handhabung und so
gutmütig sind die Flugeigenschaften.
Zum Preis von 139,– Euro bekommen
Käufer einen wunderschönen Drachen
mit guten Flugeigenschaften bei
leichten bis mittleren Wind-
stärken.

EINLEINER

Der Schnurspanner sorgt für die richtige
Durchbiegung des Piranha

Raubfisch über Ameland: Keine Angst, der Piranha ist ein 
reiner Süßwasser-Bewohner und in der salzigen Nordsee nicht beheimatet

BEZUG:
InVento

Klein Feldhus 1

26180 Rastede-Neusüdende
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