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So ganz neu ist die Idee eines Cross-Overs von Elektro flug-
zeug und Drachen nicht. Mit Aufkommen der Außen läufer 
machte sich insbesondere in Frankreich eine kleine Schar 
von Drachenfliegern daran, ihre Drachen mit Brushless-
Antrieben aufzurüsten. Und auch in Deutschland gab es 
bereits Tüftler, die ihre Drachen ohne Schnur in die Luft 
beförderten. Serienreife erlangten diese Einzelstücke freilich 
nie und so blieben die ferngesteuerten Kites lange Zeit be -
staunte Exoten am Rande mancher Drachenfeste. Bis eines 
Tages die Macher der amerikanischen Drachen schmiede 
Premier Kites auf den Geschmack kamen und die Idee der 
mittels Vektorsteuerung geflogenen Drachen aufgriffen.

Flugfähige Drachen, die sich für diese Art des Antriebs zu 
eignen scheinen, hatte Premier Kites bereits in Hülle und 
Fülle auf dem Markt. Was fehlte, war die Antriebseinheit, 
aber dank der Entwicklungsabteilung im eigenen 
Hause und der Vorarbeit deutscher und französischer 
Drachentüftler, war auch diese Klippe schnell umschifft. 
Was man jetzt noch brauchte war ein Distributor in 
Deutschland und dieser war mit J Perkins schnell gefunden. 

J Perkins übernahm die komplette Palette von Premier 
Kites, sodass deutsche Modellbauer und Drachenflieger 
in den vollen Genuss der Vector-Drachen kommen.

Flexibel
Die Auswahl ist reichhaltig und der angehende Drachenpilot 
kann aus verschiedenen Angeboten auswählen. Sämtliche 
angebotenen Drachen stehen sowohl mit Steuereinheit als 
auch pur zur Verfügung. Der Clou bei dieser Geschichte: 
Die Steuereinheit lässt sich mit wenigen Handgriffen aus 
dem einen Drachen ausbauen und ist ebenso schnell in 
einen zweiten wieder eingesetzt. Hat man also erst einmal 
eine Vektoreinheit erworben, benötigt man bei Anschaffung 
eines Zweit- oder Drittdrachens nur noch den eigentlichen 
Kite. Und um die ganze Geschichte noch abzurunden, kann 
auch noch ein Set mit oder ohne eine 2,4-Gigahertz (GHz)-
Anlage gewählt werden.

Bei den Drachen hat man wiederum die Auswahl aus drei 
verschiedenen Modellen und ja, auch diese werden in drei 
unterschiedlichen Farbvarianten angeboten. Summa sumarum 
hat der geneigte Modellbauer also die Qual der Wahl aus 
21 verschieden Drachentypen, -versionen und -varianten.

Trio Finale
Zum Einstieg in die Welt der Vector Kites preist J Perkins 
den Canard an. Hierbei handelt es sich, wie der Name 

schon andeutet, um einen Drachen in Entenform – unter 
Modellbauern auch als Entenflügel bekannt. Mit einer 
Spannweite von 2.500 Millimeter (mm) und einer ebenso 
großen Länge macht der Canard schon ordentlich was her. 
Das Segel besteht aus robustem Spinnaker, während für 
die Stäbe besonders widerstandsfähige Kohlefaserrohre 
verwendet wurden. So ausgestattet kommt der Canard 
auf ein Gewicht von gerade einmal 520 Gramm (g) und 
gilt daher als Leichtwindexperte des Drachen-Trios.

Mit der V-Wing Box bietet J Perkins einen klassischen 
Kastendrachen an. Wiederum wurde Spinnaker und 
CFK als Baumaterial verwendet. Die Spannweite der Box 
beträgt 1.400 mm, die Länge 1.600 mm und die Tiefe 
710 mm. So gerüstet geht die V-Wing Box mit einem 
Abfluggewicht von 846 Gramm an den Start. Im Gegen-
satz zum Canard sitzt die Steuereinheit bei diesem Drachen 
innerhalb der Zellen, das heißt, sie ist gut gegenüber 
 etwaigen Missgeschicken des Piloten geschützt.

Mit einem Abfluggewicht von knapp 600 Gramm liegt 
der dritte Drachen im Bunde zwischen Canard und 
V-Wing Box. Die Rede ist vom Pyramid Racer, einem 
guten, alten Bekannten in Drachenfliegerkreisen. Denn 
beim Pyramid Racer handelt es sich um nichts anderes 
als einem Bell Tetraeder. Einen Drachentyp also, den 
Alexander Graham Bell bereits vor über 100 Jahren ent-
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Drachen und Modellflugzeuge gemeinsam auf einem Flugplatz sind in aller Regel 
eine recht schlechte Kombination und führen schnell zu Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Modellfliegern einerseits und Drachenfreunden andererseits. Nicht jedoch 
im vorliegenden Fall, denn hier wird das Beste aus beiden Sparten kombiniert.

Flugbild und optik

Ausgewogene 
Flugeigenschaften

Antriebseinheit mehrfach 
nutzbar

Kurze Flugzeit

Fliegen nur bei Windstille

Flight Check
Vector Kites J Perkins deutschland
( Klasse:  Flugdrachen
( Kontakt:   J Perkins deutschland
 Müdener Weg 17 a
 29328 Faßberg
 Telefon: 050 55/590 01 55
 Fax: 050 55/590 01 81
 e-Mail: zentrale@jp-deutschland.de 
 Internet: www.jp-deutschland.de
( Bezug:  Fachhandel
( Preis:  ab 309,– Komplettset

(   Technische daten:  
Motor: Brushlessmotor V780, bereits installiert

 Regler: Bereits installiert
 Akkus: 3s-liPo 1.050 mAh
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Gut zu sehen ist die vorne, mittig im 
Drachen positionierte Antriebseinheit, 
über die der Drachen gesteuert wirdCross-Over



Dankbar über so viel Vorarbeit seitens J Perkins geht es mit 
dem neuen „Spielzeug“ raus auf die Flugwiese. Doch halt. 
Ein Blick auf die vorherrschenden Windgeschwindigkeiten 
ist von Vorteil. Denn allen Vector Kites ist eines gemein: 
so richtig wohl fühlen sie sich nur bei Windstille. Leichten 
Wind von 1 bis 2 Meter in der Sekunde können sie 
zwar auch noch ab, darüber beginnt dann aber schon der 
Kampf gegen die Naturgewalten. Also heißt es erst ein-
mal, auf den richtigen Wind zu warten. Dann aber geht es 
sofort raus auf die Flugwiese und der erste Drachen wird 
aufgebaut. Für Modell AVIATOR standen der Canard 
und die V-Wing Box zum Test bereit.

Flugdrachen
Als erstes Testobjekt ist der Canard an der Reihe. Wohl 
dem, der schon einige Erfahrungen mit Drachen sam-
meln konnte, denn zunächst einmal muss man sich 
einen Überblick über ein Sammelsurium von Schnüren 
und Stäben verschaffen. Ist dies geschehen und sind 
die Spannschnüre geordnet, geht der Zusammenbau 
schnell und unkompliziert vonstatten. Dennoch wäre 
eine Aufbauanleitung für ungeübte Drachenflieger wün-
schenswert. Bei der Steuereinheit sind wir dagegen auf 
der Heimbahn und diese ist schnell und unkompliziert 
auf der Leeseite des Drachens montiert. Flugakku an 
 seinen Platz gepinnt, Sender an, Strom auf Empfänger 
und Motor – das beruhigende Piepsen der Steuereinheit 
ertönt und es kann losgehen.

Mit Dreiviertelgas wird der Canard leicht in die Luft gewor-
fen – und wir erleben unser blaues Wunder. Der Drachen 
geht sofort in einen steilen Steigflug über, der sich nur 
durch beherztes Nachdrücken beenden ließ. Da trotz 

wickelte, um mit ihm den manntragenden Flug zu forcie-
ren. J Perkins Tetra, pardon Pyramid Racer, ist freilich ein 
wenig kleiner als Bells Konstruktion. Mit einer Spann-
weite von 1.350 mm, einer Länge von 1.380 mm und 
einer Tiefe von 710 mm ist er zudem auch um einiges 
handlicher als seine historischen Vorbilder.

einzigartig
Nun aber zu dem, was die Drachen so einzigartig 
macht: die Vektorsteuerung. Zu bestellen als Vector 
Power Package fällt zunächst angenehm auf, dass die 
gesamte Steuereinheit in einer recht stabilen Tragetasche 
geliefert wird. In der großen, aufgenähten Tasche an der 
Front, findet sich ein Kasten mit einer 2,4-GHz-Fern-
steuerung der Marke Planet. Im Inneren der dahinterlie-
genden, Tasche befindet sich neben einem dreizelligen 
LiPo-Akku, dem entsprechenden Ladegerät und einem 
Ersatzpro peller die komplett vormontierte Vektorsteuer-
einheit. Diese besteht aus einem V780 Brushlessmotor, 
der in zwei ineinandergreifende, runde Alurahmen mon-
tiert wurde. Bedingt durch diese spezielle Aufhängung 
lässt sich der Motor mittels zweier Miniaturservos, die 
ebenfalls bereits fertig montiert sind, um die Hoch- und 
Quer achse bewegen. Empfänger und Regler sind ebenso 
mit Klettband am Rahmen montiert wie auch der Flug-
akku, der im unteren Teil des Rahmens seinen Platz findet.
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Zum Lieferumfang des 
RC-Package gehört eine 
komplette RC-Ausrüstung 
einschließlich 2,4- 
Gigahertz-Empfänger

Beide Servos sind bereits in der Antriebseinheit 
installiert und steuern den Motor in die 
gewünschte Flugrichtung

Die Vektorsteuerung: Der stabil montierte Außenläufer 
lässt sich in alle Richtungen schwenken

Kontrolliert lässt sich 
der Canard schön 
tief vorbeifliegen. 
Zum Landen müsste 
man jetzt nur 
Gas rausnehmen, 
schon setzt der 
Flugdrachen auf
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Boxenstopp
Als Nächstes steht die V-Wing Box auf dem Programm. 
Diese ist schnell und unkompliziert aufzubauen. Auch die 
Vektoreinheit ist schnell im Inneren der vorderen Drachen-
zelle eingesetzt. Nachdem die Motoreinheit wieder auf 
Null getrimmt wurde, geht es mit vollem Schub an den 
Start. Majestätisch erklimmt die Box Höhe und schon bald 
kann auf Halbgas reduziert werden. Im Gegensatz zum 
Canard machen sich hier die zusätzlichen Gramm durch-
aus bemerkbar, was den Flugspaß aber nicht mindert. Ja, 
die Box lässt sich richtig herumreißen, wenn man sie mit 
Seite etwas kippt und dann voll Höhe zieht. Kunstflug-
tauglich ist sie jedoch nicht – hier sollte dann auf den 
Pyramid Racer zurückgegriffen werden. Ungewohnt dürfte 
sein, dass permanent mit Motor zu fliegen ist. Motor aus 
bedeutet schnelles Sinken. Langes Gleiten ist nicht mög-
lich. Dafür ergibt sich ein direktes Steuergefühl. Es ist eben 
etwas anderes, als ein klassisches Flächenmodell.

Nach zirka sechs Minuten ist der Spaß vorbei und der 
Akku leer. Es stellt sich die Frage, für wen die Vector Kites 
gedacht sind. Ganz bestimmt werden es Drachenflieger 
sein, die bei Flaute ansonsten zur Langeweile verdammt 
sind. Für Modellflieger ergibt sich ein völlig neues Flugbild. 
Speziell beim Canard werden die Langsamkeit 
und das entspannte Gleiten neu definiert.

 deutlicher Trimmung immer noch Tiefe gegeben werden 
musste, wurde der Canard gelandet und nun direkt am 
Gestänge nachgetrimmt. Nachdem die Motoreinheit 
 deutlich nach unten weist, erfolgt der zweite Start. Und 
siehe da, jetzt funktioniert alles bestens. Elegant dreht 
der Canard seine Kreise. Ein Speedflugzeug ist dieser 
Kite sicherlich nicht, eher ein Slowflyer zum verträumten 
Gleiten am Abend. Dennoch, es macht Spaß, mit diesem 
Vector Kite seine Runden zu drehen.

Bilanz
J Perkins bringt zwei Welten zusammen und bietet mit 
den Vector Kites eine neue, hoch interessante Spielart 
des Modellflugs an. die Vektorsteuerung funktioniert 
direkt und lässt ein tadelloses Steuern der drachen zu. 
das ungewohnte Flugbild sorgt vor allem auf Modell-
flugplätzen für Aufsehen. der Preis erscheint zunächst 
hoch, geht aber angesichts des lieferumfangs voll in 
ordnung. J Perkins hat den Modellflugmarkt um eine 
attraktive Variante bereichert.

„der Canard gilt als 
leichtwindexperte des 

drachen-Trios“

Die Dimensionen der Drachen sind erst 
im direkten Größenvergleich erkennbar

Ein 3s-LiPo mit 1.050 Milliamperestunden 
Kapazität – Teil des Lieferumfangs – 

erlaubt bis sechs Minuten Flugzeit

Die komplette Vektor- 
Einheit wird an 

bestimmten Stellen im 
Drachen positioniert
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