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Die Rede ist von den beiden neuen Meisterwerken 
des in Singapur ansässigen Patrick Tan. Im heutigen 
Test müssen der iFlite Ui und der iPrey unter Beweis 
stellen, dass sie der Vorschusslorbeeren würdig sind, 
mit denen sie im Internet überschüttet wurden.

Obwohl es sich hierbei um Einleiner handelt, 
beschäftigte sich ihr Erbauer anfangs gar nicht mit 
dieser Sparte des Drachenbaus. Vielmehr zogen 
Patrick einst Lenkdrachen in ihren Bann. 1992 star-
tete die steile Karriere Tans, die später durch meh-
rere Preise in Lenkdrachen-Wettbewerben gekrönt 
wurde. Es sollte noch bis 2008 dauern, ehe die Ein-
leiner in sein Leben traten. Aber nicht irgendwelche 
Einleiner, nein – superleichte Drachen, gebaut aus 
Papier und Bambus, waren im Fokus des findigen 
Drachenbauers. Ein Jahr später kam dann die zün-
dende Idee: Warum immer auf Null-Wind warten 
oder um den Zugang zu einer Sporthalle kämpfen? 
Lass uns die Drachen, dachte Patrick Tan, doch ein-
fach so entwickeln, dass wir diese im heimischen 
Wohnzimmer fliegen lassen können! Dennoch sollte 
es noch viel Schweiß, Mühe und Prototypen kosten, 
bis Patrick endlich einen Drachen in der Hand hielt, 
der seinen Ansprüchen genügte.

Variationen
Am 28. Mai 2011 wurde der iFlite einer breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt – und schlug ein wie die 

Blick auf die Briefwaage lässt die Augenbrauen 
zum ersten Mal in die Höhe schnellen: Gerade ein-
mal 2 Gramm bringt dieses Leichtgewicht auf die 
Waage! 2 Gramm für einen Drachen mit einer 
Spannweite von 48 Zentimetern und einer Bauhöhe 
von 31 Zentimetern, wohlgemerkt. Das Geheimnis 
liegt in den verbauten Materialien: Das aus Poly-
ethylenfolie bestehende Segel wiegt so gut wie 
nichts. Und bei den verwendeten Kohlefaserstäb-
chen versagt meine, aus dem Baumarkt stammen-
de, Schieblehre kläglich. Selbst der „dicke“ Mittel-
stab lässt sich damit nicht exakt messen und liegt 

berühmte Bombe. Das, was Patrick da aus dünnen 
Stäbchen und noch dünnerer Folie in Heimarbeit 
zu bauen vermag, ist wirklich sensationell. So ver-
wundert es dann auch nicht weiter, dass es nicht 
nur beim iFlite blieb. Zum einen wurde die Serie 
des Ur-iFlite um den größeren iFlite II und den 
leichteren iFlite Ui erweitert. Der iFlite Ui weist 
zudem eine etwas andere Flügelgeometrie im Ver-
gleich mit den beiden anderen iFlites auf. „Ui“ 
steht im Übrigen für „Ultralight indoor“. Zum 
anderen fand mit dem iPrey ein gänzlich neuer 
Vogel – und das im ursprünglichen Verständnis – 
Einzug in Tans Portfolio. An dieser Stelle wollen 
wir uns ein wenig mit dem zuletzt genannten 
Leicht-Vogel iPrey und dem noch leichteren 
 iFlite Ui beschäftigen.

Verwandtschaft
Beginnen wir mit dem iFlite und schauen zunächst 
gen Süden, in die Schweiz. Hier ist ein weiterer 
Leichtwind-Experte ansässig, der wie kein anderer 
Drachenenthusiast die Nullwind-Szene geprägt hat. 
Die Rede ist vom Schweizer Tüftler Thomas K. 
 Horvath, welcher mit einer ungemeinen Bandbreite 
den kleinen Markt der Indoor-Drachen bedient. 
Einer seiner Klassiker ist der Urban Ninja, den es 
mittlerweile auch als Bausatz oder einfach nur 
als Bauplan gibt. Warum ich das an dieser Stelle 
anbringe? Nun, der iFlite ähnelt schon recht stark 

dem Urban Ninja aus der Schweiz. Und das nicht 
nur im Hinblick auf das Segel; auch die Anord-
nung der Stäbe und der Waage hat Anleihen beim 
Urban Ninja genommen. Lediglich ein klein wenig 
gestreckter wirkt Tans Modell. Patrick nimmt es 
daher hoffentlich sportlich, wenn ich den Urban 
Ninja von Thomas K. Horvath als Vater des iFlite 
bezeichnen möchte.

Sagenhaft
Dabei ist der iFlite Ui natürlich wesentlich leichter 
und kleiner als sein großer, Schweizer Bruder. Ein 
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Ein Hauch von nichts, oder besser gesagt, ein Hauch von gar nichts liegt da vor mir. Ehrfurchtsvoll blicke ich auf dieses Kunstwerk 
und traue mich fast nicht, es mit eigenen Händen zusammen zusetzen. Viel zu filigran sind diese Stäbchen, viel zu empfindlich 
sieht das Segel aus. Und ja, ich gebe offen und ehrlich zu, dass mich diese beiden Drachen schon beim Auspacken in ihren Bann 
ziehen und es mir schwerfällt, journalistische Ausgewogenheit walten zu lassen. Dennoch, folgen wir der Chronistenpflicht und 
schwelgen später in diesem Hauch von nichts.

1. Transportköcher
2. iFlite Ui auf der Waage
3. Nur echt mit der 
 Unterschrift des Meisters
4. Seitenspreize des iFlite Ui
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irgendwo bei einem Durchmesser von 0,75 Millime-
tern. Die noch dünneren Spreizstäbe lassen besag-
te Schieblehre dann endgültig in die Knie gehen. 
Austariert wird der iFlite übrigens über eine kleine 
Perle an der Spitze sowie ein im Vergleich recht 
kräftiges Klebeband am Heck.

Vogelgleich
Wenden wir uns nun dem iPrey zu. Hier verlässt 
Patrick die gewohnte Form der Indoor-Drachen und 
bringt ein neues Konzept auf den Markt. Der iPrey 
ist nämlich in Form eines Vogels gestaltet. Das 
fehlende „Ui“ – ultralight indoor – gegenüber dem 
iFlite Ui macht sich zunächst in einer etwas dicke-
ren Folie bemerkbar. Wobei – „etwas dicker“ ist 
relativ und sollte nicht auf die Goldwaage gelegt 
werden. Wir bewegen uns immer noch im Bereich 
von unglaublich leichten Drachen. Dennoch, der 
iPrey ist schon auf den ersten Blick ein wenig 
schwerer, schließlich verfügt er über mehr Kohle-
faserstäbe als unser erstes Testobjekt. Dieses Mehr 
an Stäben wird durch den Gang zur Waage doku-
mentiert. Satte 3 Gramm bringt der iPrey hier zum 
Vorschein – bei einer Spannweite von ebenfalls 
45 Zentimetern und einer Bauhöhe von 30 Zenti-
metern. Die nähere Betrachtung des iPrey lässt 
einem das berühmte Wasser im Munde zusammen-
laufen. Patrick, der diesen Drachen in Kleinstserie 
selbst herstellt, ist ein wahrer Meister seines Fachs 
und es macht einfach nur Freude, solch ein kleines 
Kunstwerk zu betrachten, oder besser zu bestau-
nen. So wird beispielsweise der Mittelstab durch 
hauchdünne Klebebänder in Position gehalten, wie 
man sie eigentlich von der plastischen Chirurgie 
her kennt. Die Federspreizen sind millimetergenau 
positioniert und Verstärkungen sorgsam gesetzt. Hier 
war wirklich ein Meister seiner Zunft am Werk – 
Respekt, Patrick! Genug der Vorrede, jetzt müssen 
die beiden Flugmaschinen in der Halle ihre Indoor-
Eigenschaften unter Beweis stellen. 

Offenbarung
Wieder beginnen wir mit dem iFlite. Dieser ist 
schnell und einfach zusammengebaut, muss hierzu 
doch nur die Querspreize in die dafür vorgesehe-
nen Mini-Endkappen, die an den Seitenspreizen 
befestigt sind, gesteckt werden. Jetzt noch die 
dem Set beiliegende Flugschnur an der Waage 
befestigt und dem Flugvergnügen steht nichts 
mehr im Wege. Ein kurzer Zug an der Leine und – 
ich erlebe mein blaues Wunder! Eingewöhnt durch 
„normale“ Indoor-Drachen habe ich viel zu stark 
an der Flugschnur gezupft, der iFlite Ui legt ganz 
kurz die Ohren an und ist Sekundenbruchteile 
 später im Zenit. Merke, wo Ui draufsteht, ist auch 
„ultralight“ drin. So vorgewarnt gehe ich nun vor-
sichtiger zu Werke und ja – dieses kleine Biest ist 

Die dritte Überraschung: Der eine Flügel hängt 
irgendwie seltsam verdreht nach unten. Ein gutes 
Flugverhalten verspricht dieser Anblick jedenfalls 
nicht. Drei Überraschungen in zwei Minuten? Das passt 
so rein gar nicht zum Eindruck, den ich bis jetzt 
von den beiden Drachen gewinnen konnte. Also muss 
Kollege Internet helfen – und wirklich – auf der 
Seite eines amerikanischen Händlers werde ich fündig:
1) Die Spannschnur am vorderen Flügel muss unter 

der Aufnahme des Spreizstabes zum liegen kom-
men. Ansonsten befindet sich, wie bei mir, der 
Flügel in einer falschen Position.

2) Der fehlende Spreizstab für den Schwanz ist für 
den Transport in der rechten Flügeltasche ver-
steckt. Und wirklich – hier werde ich fündig, mein 
Eigenbau-Bambusrohr ist schnell ausgetauscht.

So gewappnet unternehme ich einen ersten Start-
versuch – und bin wieder glücklich. Auch der iPrey 
lässt keine Wünsche offen; er ist zwar nicht ganz 
so radikal auf UL getrimmt wie der erste Drachen, 
verhält sich aber immer noch sehr ansprechend 
auf Steuerimpulse. 
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der Hammer. Wendig, präzise und je nach Piloten-
wunsch mal schnell und giftig, oder dann auch 
wieder mehr entspannend und gleitend. Wahnsinn 
dieser Drachen, wie er sich an ganz kurzer Schnur 
immer noch präzise durch das Wohnzimmer manö-
vrieren lässt. Nochmals Hut ab, Patrick. War ich 
anfangs noch im Zweifel, ob ich hiermit nicht 
einen weiteren der unzähligen Urban Ninjas vor 
mir habe, bin ich schon nach wenigen Flugminu-
ten davon überzeugt, einen Drachen einer ganz 
neuen Klasse fliegen zu dürfen – nämlich der 
 ultra-ultraleichten Drachen, bestens geeignet fürs 
heimische Wohnzimmer (und an dieser Stelle bin 
ich wirklich neidisch auf meine Drachenfreunde, 
die eine Altbauwohnung mit 3,50 Meter lichter 
Höhe ihr Eigen nennen dürfen).

Verwirrung
Wenden wir uns nun dem iPrey zu. Erste Überra-
schung: Dem Transportröhrchen liegt keine Flug-
schnur bei. Schade! Warum der iFlite mit, der iPrey 
jedoch ohne Schnur ausgeliefert wird, erschließt 
sich mir nicht so ganz. Die nächste Überraschung: 
Der Spreizstab auf der Luvseite des Drachens ist 
zwar schnell eingesteckt, der Stab für die Schwanz-
spreize fehlt jedoch. Nochmals schade, mein Enthu-
siasmus bekommt einen ersten Kratzer. Nun stamme 
ich selbst aus der Minidrachen-Szene, und so ist 
schnell ein Ersatzstab aus Bambus geschnitzt.

Resultat
Fazit nach langen Spielstunden: Beide Drachen machen riesigen Spaß, sind super gefer-
tigt und wahre Meisterstücke ihrer Klasse. Insbesondere der iFlite Ui überzeugt, wenn 
den Drachenfreund vor dem Fernseher oder in einem fernen Hotelzimmer plötzlich und 
unwiderrufbar der Wunsch nach etwas Drachenfliegen überkommt. Wenn ich mir etwas 
wünschen dürfte, dann ist es ein kleiner Beipackzettel beim iPrey, der die Lage des 
Spreizstabes sowie der Spannleine erläutert. Ansonsten sind beide Drachen einfach nur 
ein Traum von einem Hauch eines Nichts. n
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