
Bereich des Tuches verläuft. Die Zellen haben 
jedoch ein außenliegendes Gestänge. Fiberglas in 
der Dimension 5 Millimeter sorgt für eine gute Sym-
biose von Haltbarkeit und Gewicht. Als Verbinder 
wurden Eddy-Verbinder für die Flügelstäbe verwen-
det, die restlichen sind normale Rechteck-Verbinder. 
Diese sind allerdings aus auffällig hartem Kunststoff 
gefertigt. Sonst kommt der Drachen recht komfor-
tabel daher. Er wird in einem schwarzen, stabilen 
Köcher geliefert, der eine passende Größe besitzt. 
Ein kleines Schmankerl hat der Hersteller als Zu -
ziehband eingebaut: Keine einfache Schnur wird 
hier verwendet, sondern ein schwarz-weißes Stoff-
band mit dem Aufdruck des Herstellers. Des Weite-
ren ist eine Fieldcard mit den wichtigsten Infos 
 vorhanden. Außer dem Drachen ist ein Produkt-
merkblatt zu finden, das unter anderem den Aufbau 
einfach erklärt. Und auch Sicherheitsinfos sind 
natürlich vorhanden. Der Drachen wird ohne Schnur 
geliefert und richtet sich somit an den erfahrenen 
Drachenfreund, was auch sein Einsatzbereich von 
2 bis 6 Windstärken verrät.

Die Verarbeitungsqualität ist HQ-typisch hoch. 
Alle Näharbeiten sind sauber ausgeführt, alle Kan-
ten sind mit Saumband geschützt. Einziges Manko 
ist ein schräger Verlauf von Kett- und Schuss des 
 weißen Tuches, was aber kaum auffällt, da alle 
weißen Paneele dieselbe Richtung „einschlagen“. 
In Anbetracht des Preises ein akzeptables Manko.

Dies alles soll nun durch einen Drachen einfacher 
werden. Zwar lässt sich damit nicht der Wind 
beeinflussen, man erhält aber das Versprechen 
für einen Drachen, der ein breites Windspektrum 
abdeckt: vom Normalwind bis hin zum Starkwind.

Der Name? Wir reden hier vom Becolino von Invento 
aus Rastede. Entwickelt wurde diese interessante Dra-
chenneuheit des Jahres 2010 von Ralf Dietrich. Dieser 
ist ja seit Anfang der 90er-Jahre im Drachensport 
aktiv, langjähriger Fachredakteur von KITE & friends 
und in den letzten Jahren auch immer wieder als 
freier Konstrukteur von Drachen für Invento tätig 
gewesen. Speziell für diesen Drachen hat sich Ralf an 
den Meilensteinen bekannter Drachenbaupioniere 
orientiert. Der Becolino ist eine Mischung aus der 
Zellenvariante von Bell und der Flügelform von Cody, 
daraus resultiert auch sein Name: Be(ll)Co(dy)lino.

Sauber
Kommen wir nun zum Drachen selbst. Der Becolino 
wurde aus einem Ripstop-Polyester-Material härterer 
Sorte in den Farben Blau, Weiß und Rot gefertigt. 
Alle Außenkanten sind mit schwarzem Saumband 
eingefasst. Die Ausschnitte für die Stabdurchfüh-
rungen sind sauber heißgeschnitten und ebenfalls 
mit Saumband geschützt. Die Befestigungen des 
Tuches am Gestänge sind durch eingenähte Schnur-
schlaufen ausgeführt. Das Gestänge ist durchweg 
in geschlossenen Stabtunneln geführt, soweit es im 

Hin und wieder braucht man einen speziellen Drachen: Mal etwas ganz Leichtes für nur einen Lufthauch, mal etwas Großes, 
um den Wind zu fangen, und ein anderes Mal einen stabilen, haltbaren Drachen für den stärkeren Wind. Besonders im Binnenland 
sind die Drachen schwieriger zu wählen, was zum einen an dem wenig steten Wind liegt, zum anderen auch daran, dass durch 
die Beschaffenheit des Fluggebiets nicht immer perfekte Bedingungen gegeben sind.
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 Skandinavische Allwindwaffe  

Hersteller: Invento, rastede
Internet: www.invento-hq.com
KategorIe: Beginner/sturmkite

PreIs:  34,– euro 
sPannweIte:  140 cm
standHöHe:  102 cm
segel:  ripstop-Polyester
gestänge:  5 mm gFK
emPF. leIne:  45–70 dan
wIndBereIcH:  2–6 Bft.

BecolIno

Penta-Rose 1/2010

KIRK 2/2009

Starbird 6/2008
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Schöne Optik: Kasten nach 
Bell und Flügel nach Cody

Spreizen zum Aufspannen der Zellen

Mittels Klettband werden die 
aufgerollten Flügel fixiert

Der Lieferumfang: 
 Drachen, Spreizen, 
Anleitungen und Tasche



Flugbereit
Wenn man den Drachen auspackt und zusammen-
bauen möchte, braucht man nicht unbedingt die 
Aufbauanleitung. Die beiliegenden zehn Stangen 
sind eindeutig zuzuordnen, denn die sechs mittle-
ren Stangen ohne Splitkappen sorgen für das 
Grundgerüst des Drachen und die längeren und 
kürzeren Stangen mit Splittkappen werden in die 
vorderen beziehungsweise hinteren Flügel einge-
baut. Falls die Windstärke einmal einen Einsatz 
mit Flügeln nicht zulässt, sind vier Klettbänder 
eingearbeitet, welche die Flügel am Drachen hal-
ten. Dazu wird jeweils eine Flügelseite zusammen-
gerollt und an der oberen Kante mit den Bändern 
fixiert. Als Waage kommt eine Zweipunktauf-
hängung zum Einsatz, wobei in der Version als 
Sturmdrachen theoretisch nur einer der Punkte 

belastet wird. Der andere sorgt dann bei weniger 
Wind für einen passenden Anstellwinkel. 
 Einstellen lässt sich die Waage über einen 
Schiebeknoten, der auch mit der Werks-
einstellung markiert ist. 

Aufstieg
Als Flugschnur wird eine Leine mit der Stärke 40 bis 
70 Dekanewton empfohlen, im unteren Windbereich 
ist sogar eine 30-Dekanewton-Leine angeraten. 
Bei höheren Winden sollte man den Empfehlungen 
nachkommen, denn der Becolino baut dann durch-
aus Zug auf und zerrt an der Schnur. Das geschieht 
trotz seiner kompakten Abmessungen von 140 
mal 102 Zentimetern. Nachdem wir den Drachen in 
wenigen Minuten auf der Wiese aufgebaut haben 
und die Flugleine angebuchtet ist, versuchen wir, 
ihn an den Himmel zu stellen. Je nach Windstärke 

sollte man dazu einen Hochstart wählen, da der 
Drachen in den unteren, verwirbelten Luftschichten 
unruhig reagiert, was den Aufstieg unnötig er -
schwert. Dieses Verhalten konnten wir bis zu einer 
Stärke von etwa 4 Beaufort im Binnenland beobach-
tet. Bei weniger Wind (bis etwa 4 Windstärken) ist 
man mit den Flügeln gut beraten und hat einen 
ruhigen Flieger an der Leine, den man – wie oben 
angemerkt – mittels Buchtknoten im Flugwinkel 
anpassen kann. Über 4 Beaufort macht es Sinn, die 
Stäbe der Flügel zu entfernen und diese zusammen-
zurollen. Dann hat man einen Sturmdrachen, wie 
man ihn sich wünscht – ein wenig tänzelnd und in 
der Höhe variabel. Unter böigen Bedingungen sollte 
man dem Drachen schon einen Freiraum gönnen, 
sonst könnte man einen Absturz riskieren.

Manöverkritik
Wir haben auch ein paar Flugmanöver beziehungs-
weise Pilotenmanöver ausprobiert, die der vielleicht 
nicht so erfahrene Einsteiger machen könnte. Der 
Start aus der Hand ist selten möglich. Hektisches 
Zupfen an der Leine quittiert der Drachen kontrol-
lierbar und Abstürze kamen bei den Testflügen 
kaum vor. Falls dem Wind kurz der Atem ausgeht, 
legt der Drachen einfach eine Pause ein. 

Nach ein paar Tests wurde allerdings das Vergnügen 
jäh unterbrochen. Einer der Verbinder der unteren 
Spitze gab den Geist auf und brach durch. Das könn-
te ein Materialproblem sein. Auf Nachfrage erklärte 
uns Invento, dass diese Art Verbinder schon seit 
 einigen Jahren problemlos im Einsatz sind. Qualitäts-
schwankungen in der Serie können aber nicht ausge-
schlossen werden. Vielleicht sollte hier der Hersteller 
auf dauerhaftere Verbinder setzen, falls dieser Fehler 
sich wiederholt, denn nicht jeder Drachenflieger hat 
entsprechendes Ersatzmaterial in der Tasche.� n

ANZEIGE ▼

ZweIPunKtauFHängung damit werden die stellen bezeichnet, an denen die waage des 
drachens befestigt wird. auch wird darüber der anstellwinkel verändert und damit der Zug 
des drachens. die gebräuchlichsten aufhängungen sind ein- und Zweipunktaufhängung.

saumBand schmales spinnakerband zum einfassen der Kanten. damit werden die 
 eventuell mit der schere geschnittenen und somit nicht versiegelten stoffränder vor dem 
ausfransen durch den wind geschützt. Hin und wieder wird auch schrägband verwendet, da 
sich dieses besser in Kurven nähen lässt.
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Für wen?
den ambitionierten drachen-
flieger, welcher gerne auch 
etwas für den starken wind in 
der tasche haben will. wenn 
viele andere drachen einge-
packt werden müssen, kommt 
der Becolino an den Himmel. 
darüber hinaus bemerkenswert 
ist noch seine Variabilität mit 
den Flügeln: das macht einen 
besonderen drachen aus. 
cHrIstoPH scHäFer

Für wen?

Mit Flügeln zeigt der 
Becolino nicht nur stabile 
Flugeigenschaften, sondern 
auch seine ganze Pracht

Schwäche bei unserem Testobjekt: 
Ein Verbinder brach leider
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