
_Einleiner / Boomer

3 www.kite-and-friends.de2 www.kite-and-friends.de 3 www.kite-and-friends.de

Single Skin heißt frei übersetzt soviel wie „einzel-
ne Außenhaut“. Und tatsächlich – wer hier eine 
Matte erwartet, fein gebaut mit zwei Lagen Spin-
naker und dazwischen eine Anzahl von Rippen, 
wird enttäuscht sein. Denn Single Skin heißt erst 
einmal einfache Bauweise. An einem Stück Stoff, 
das die Deckschicht des Drachens bildet, sind eine 
Anzahl von Kielen befestigt. In unserem Fall sind 
dies sechs Stück, Außenprofile mitgerechnet. Auf 
ihrer oberen, dem Segel zugewandten Seite, haben 
die Kiele eine Profil ausformung und bringen somit 
das Segel in eine aerodynamische Form. Zudem ist 
auffällig, dass an der Stelle, an der ein normaler 
Flügel seine Nasen leiste hat, respektive sich an 
einer Matte der Lufteintritt befindet, das Segel um 
die Profilnase herum ein paar Zentimeter auf die 
Profilunterseite hin gezogen wurde. Mehr Stoff 
wird für die Single-Skin-Bauweise nicht benötigt 
und ja: Diese Art und Weise einen Flügel aufzubau-
en ist wirklich neu im Drachenbau.

Wie Jedelsky
Wohl gemerkt – im Drachenbau. Denn die Idee, 
eine Tragfläche mit nur einer Deckschicht und 
einer gewissen Anzahl von Rippen zu formen, ist 
alles andere als neu. Erich Jedelsky, 1923 in Tsche-
chien geboren und 2000 in Niederösterreich ver-
storben, beschäftigte sich nach dem Zweiten Welt-
krieg wissenschaftlich mit Aerodynamik, war aber 
sein gesamtes Leben lang ein begeisterter Modell-
flieger. Ihm ist es zu verdanken, dass wir heute 
eine Reihe von Flügelprofilen mit geringer Sinkge-
schwindigkeit kennen. Und wer jemals ein Flugmo-
dell für Anfänger in die Hand genommen hat, wird 
sehr wahrscheinlich mit Herrn Jedelsky Bekannt-
schaft gemacht haben. Denn heute noch werden 
seine Profile bei diesen Seglern eingesetzt. Das 
Besondere an der Jedelsky-Bauweise ist, das eine 
einzelne Lage Brettchen die Oberseite des Flügels 
bildet, während dieser von freiliegenden Rippen 
versteift wird. Kommt uns doch irgendwie bekannt 
vor, oder? Eben Single Skin anno 1950.
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Eine Welle der Begeisterung ist landauf, landab zu spüren. Die Händler auf der Spielwarenmesse in Nürnberg waren schon fast 
euphorisch angesichts dieser Neuheit: „Single Skin“ hieß das Zauberwort für etwas, das insbesondere im Traction-Bereich als 
echte Neuheit angepriesen wurde. Und niemand anders als „Peter Lynn himself“ geht wiederum eigene Wege und bringt diese 
geniale Idee in Form eines neuen Zugdrachens an nur einer Schnur auf den Markt.
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 Genialität mit Einschränkungen 

One Skin 
Single Line Kite

nicht unbedingt sein muss. Schließlich formt sich 
so der Flügel am leichtesten aus. Die Segelkanten 
 dagegen wurden ordentlich mit einem geschlossenen 
Saum versehen. Man merkt es dem One Skin an, dass 
Peter Lynn ordentlich Erfahrung mit Zugschirmen 
hat, denn hier stimmt jede Verstärkung, die Verarbei-
tung ist gut und insgesamt macht der Schirm einen 
sehr ordentlichen, vertrauenerweckenden Eindruck.

Zug um Zug
Auf der Wiese angekommen ist der One Skin 
schnell aus ihrer Tasche befreit. Die 18-(!!!)schen-
kelige Waage wurde mittels Buchtknoten an einer 
kleinen Schlaufe am Ende der Matte befestigt. Das 
lästige Aufwickeln mittels Hexenleiter entfällt 
somit und wer Angst hat, dass die 18 Schenkel der 
Waage sich verknoten, kann beruhigt sein – diese 
Methode funktioniert einwandfrei und ohne Prob-
leme. Der Schirm kann also gleich in den Wind 
gehalten werden. Doch Vorsicht! Man darf sich von 
den bescheidenen 3 Quadratmetern Fläche nicht 
irritieren lassen. Einmal durch den Wind in Form 
gebracht – was erstaunlich schnell passiert und 
von nur einer Person zu bewerkstelligen ist – steht 
der One Skin sofort am Himmel und entwickelt 
Zug. Und was für einen Zug! Ich hielt den neuen 
Drachen bei fünf Windstärken das erste Mal in den 
Wind – und machte einen ordentlichen Satz. Vor-
sichtig geworden geschah der nächste Startversuch 
bei mäßigen 4 Beaufort auflandigem Wind am 
Strand – und immer noch entwickelte dieses 
3-Meter-Schirmchen einen Zug, der einem norma-
len Lynn Lifter der 7-bis 9-Quadratmeter-Klasse in 
nichts nachsteht. Schnell ein wenig Schnur nach-
gegeben und beobachtet, was der Drachen in höhe-
ren Luftschichten so anstellt. Der One Skin stand 
an diesem Tag wie angenagelt am Himmel und 
gedanklich machte ich mich schon zu neuen Ufern 
auf: Ich tauschte meine Flotte von großen Lynn 
Liftern gegen diesen kleinen, genialen Freund aus.

Im Binnenland?
Dritter Startversuch im Binnenland – obere vier 
Windstärken, diesmal aber recht böiger Wind. 
 Ergebnis: Das ist jetzt nicht mehr der tolle One Skin, 
den ich vom Strand her kenne. Da steht nichts mehr 
wie angenagelt am Himmel – jetzt beginnt der 
 Drachen recht stark zu beiden Seiten hin zu tanzen. 
Als  Lifterdrachen für einen Stablosen ist die Matte 
unter diesen Umständen nicht mehr einzusetzen. 
Auch Nachtrimmen und mehr Auf-Zug-Stellen hilft 
nur bedingt weiter. Zwar steht der Single Skin jetzt 
stabiler, tanzt aber immer noch und entwickelt einen 
mörderischen Zug.

Also wieder zurück an den heimischen Strand und 
siehe da: der One Skin steht wieder ruhig in der 

Varianten-Boom 
Doch zurück zu unserem Drachen. Lynn experi-
mentierte zunächst mit dieser Bauform. Auf Dra-
chenfesten gab er zudem Prototypen an namhafte 
Drachenbauer wie Rolf Zimmermann und Bernhard 
Dingwerth weiter damit auch diese ihre Ideen in 
das Projekt einfliessen lassen können. So gelangte 
auch ein Drachen nach Singapur, dessen Weiter-
entwicklung nun als „Boomer“ auf dem Markt 
ist. Peter wiederum gab seine letzte Version an 
 Weifang Kaixuan Kite Manufacture, die unseren 
Testdrachen als 3 Quadratmeter Version unter dem 
Namen „One Skin Single Line Kite“ vertreibt.

Die Baubewertung ist schnell abgeschlossen, denn 
sehr viel zu bewerten gibt es bedingt durch die Bau-
weise nicht. Die Kiele beziehungsweise Rippen sind 
mit einfacher Naht an der Oberseite befestigt; eine 
Kappnaht wurde nicht verwendet, was aber auch 

Klassisches Vorbild: 
Jedelsky-Flügel

Hier kann der Single Skin 
 nachgetrimmt werden

Saubere Nähte und Verstär-
kungen sowie Waageaufnahme

HERSTELLER: Kaixuan Kites
ENTWICKLUNG: Peter Lynn
INTERNET: www.kaixuankite.cn
KATEGORIE: Zugdrachen
HÖHE:  ca. 195 cm
BREITE:  ca. 160 cm
GEWICHT:  450 g
PREIS:  100 US-Dollar plus Einfuhr
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Luft – zieht jedoch zu einer Seite. Also wieder run-
ter mit dem Drachen und die Waage durchgesehen. 
Ein Schenkel hatte sich verfangen und dies reichte 
schon aus, um den Drachen auf eine falsche Flug-
bahn zu lenken. Jetzt zieht der One Skin aber in 
die andere Richtung und ich stehe ehrlich gesagt 
vor einen Rätsel. Nun gut, Lynn hat kleine Laschen 
zum Nachtrimmen des Drachens an den Außen-
profilen angebracht, die bei dieser Gelegenheit 
 ausprobiert werden können. Und wirklich, diese 
Trimmhilfen funktionieren, mein Single Skin steht 
wieder stabil in der Luft. Meine kleine Drachenwelt 
könnte jetzt in Ordnung sein – würde nicht der 
Wind auffrischen und gegen 5 Beaufort tendieren. 
Stabil fliegender Single Skin? Fehlanzeige! Die 
 Matte zeigt ihren Unmut deutlich mit einem 
 Wegkippen zu Seite. Zwei Möglichkeiten gibt es 
nun: Nachtrimmen und auf unveränderte Wind-
verhältnisse hoffen – oder eben doch einen Lifter 
in traditioneller Bauweise aus der Tasche holen.

Was nun?
Ich entscheide mich für Letzteres und stehe mit 
gemischten Gefühlen am Strand. Einerseits ist die-
ser Drachen einfach nur genial: Supersimple Bau-
weise, superkleines Packmaß und ein Zug, den man 
eigentlich nur von größeren Liftern her kennt. 
Andererseits fliegt der Single Skin aber nur in 
einem ganz engen Windfenster stabil. Außerhalb 
dieses Windfensters verlangt er nach umgehender 
Nachtrimmung und zeigt seinen Unmut durch 
instabiles Flugverhalten. Als Lifter von Stablosen 
oder gar KAP-Anlagen ist der Single Skin somit nur 
bedingt einsetzbar, und auch Entwickler Peter Lynn 
sieht spätestens ab 40 Stundenkilometern Windge-
schwindigkeit kein ruhiges Flugverhalten mehr. 
Schade eigentlich, denn es macht den Eindruck, als 
hätte diese Matte Potenzial für so viel mehr. Bleibt 
zu hoffen, dass Peter Lynn noch ein wenig nach-
bessern wird.� n


