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Flugstunde

Flugel machen

mer sieht es bei den beiden Spreizstäben 
aus. Diese müs  sen mit gehöriger Span
nung in den Eddyverbinder gepresst wer
den. Bedingt durch die mangelnden Ver
stärkungen und Säume an dieser Stelle ist 
ein Riss im Segel nur eine Frage der Zeit. 
Leider hatten bei de Drachen, die der Re 
daktion zur Ver fügung standen, bereits 
nach dem ersten Flugtag ein beschädigtes 
Segel. Hier be  steht also dringender Nach
holbedarf seitens RSkys.

Flugstunde
Apropos Flugtag – wie verhält sich dieser 
Drachen denn nun auf der Wiese respekti
ve am Strand? Angekündigt ist er ja als 
NullWindDrachen und angespornt vom 
Flugvideo auf der RSkyHomepage waren 
die Erwartungen groß. Als dann endlich 
Flaute herrschte, schlug die große Stun 
de des XBirds. Ein wenig Leine gegeben, 
kurz angezogen und der Vogel schloss in 
den Zenit. Hier fing er an zu kreisen, 
wenig später zu gleiten. Sanft entschwand 
er in Richtung Boden und mit ein we  nig 
Glück und noch mehr Fin ger   spitzen ge fühl 
konnte der Drachen kurz vor dem Boden 
abgefangen und wieder in den Himmel 
ge  zogen werden. Hier begann das Spiel 
von vorne, und nach und nach kam der 
XBird langsam auf Höhe. Sicherlich, 
RSkys Neuer fordert ein gewisses Finger

spitzengefühl von seinem Piloten: Mit ein 
wenig Übung macht der Drachen aber 
rich  tig Spaß. Der Wind be reich reicht dabei 
von 0 bis maximal 2 Meter pro Sekunde. 
Und noch etwas war bei unserem Test
nachmittag auffällig: Der XBird neigte 
dazu, zu einer Seite zu drehen. Schuld 
hieran war die asymmetrische Geometrie 
der beiden Flügel. Im Eifer des Gefechts 
hatten wir nicht darauf geachtet, dass die 
Tasche der beiden Flügel in die gleiche 
Richtung zu zeigen hat, am besten zur 
Leeseite hin. Mit Augenmerk auf diesen 
Punkt gab es nichts mehr am Flug ver
halten des Vogels zu bemängeln.

Super geniales NullWindSpielzeug, ein 
Muss, um jede Drachentasche nach unten 
hin abzurunden. Einzig die Verarbeitung 
im Stirnbereich beeinträchtigt das ansons
ten tolle Gesamtbild gewaltig. Segelrisse 
bereits nach dem ersten Flugtag dürfen 
einfach nicht sein.
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Bei einem ersten Blick auf den Inhalt der 
schwarzen Drachentüte, die nett gemacht 
mit RSkyAufschrift versehen ist, wird 
automatisch die Aufmerksamkeit geweckt. 
Da liegt also der erste Einleiner von RSky 
vor einem. Von einem Standdrachen kann 
allerdings nicht die Rede sein – vielmehr 
haben wir es hier mit einem NullWind
Einleiner, einem echten IndoorDrachen zu 
tun. Dünne CFKStäbe spannen das Segel 
auf, das aus einem Mix aus Spinnaker und 

durchsichtigem Mylar besteht. Die einzel
nen Paneele wurden sauber mittels Segel 
machernaht miteinander verbunden. Hier 
merkt man deutlich die große Erfahrung, 
die RSky vom Segelbau bei den Trick dra
chen mitbringt. Während an der Nasen spit
ze die Tasche mit einfacher Naht gefertigt 
ist, wurde an der Flatterkante auf einen 
Saum verzichtet. Dieser fehlt ebenfalls bei 
der Aussparung an der oberen Öffnung. 
Gut gefallen hat, dass bei allen Paneelen 

Kett und Schuss des Stoffs beachtet wor
den sind. Zwischen den beiden Flügeln 
wurde auf der Luvseite der Kiel eingelegt, 
der seinerseits von einer Stabtasche abge
schlossen wird. Anfang und Ende der Kiel
tasche wurden mit Dacron hinterlegt, bei 
den Taschen des Schwanzes und der Flü
gel  spreizen wurde hierauf verzichtet. Der 
gute Ersteindruck des Drachens wird durch 
die beigelegte Flugschnur komplettiert, die 
auf den ersten Blick zwar ein wenig dick 
für einen IndoorDrachen wirkt, aber im 
mer   hin aus der Abteilung geflochtene 
Schnur stammt.

Flügel machen
Der Aufbau des Drachens sollte schnell 
und einfach vonstatten gehen: Die beiden 
Flü gel  spreizen in das Eddykreuz des 
Mittel  stabs gesteckt, den Stab in den 
Schwanz platziert – und fertig. Doch grau 
ist alle Theorie. Wer beim Zusammenbau 
des XBirds nicht mit äußerstem Fein
gefühl zu Werke geht, hat schnell den 
ersten Scha  den am Drachen. Der Radius 
am Schwanz ist relativ eng, sodass der 
dünne Spreizstab bei einer falschen Bewe
gung zum Brechen neigt. Auch wenn das 
ein wenig mehr Gewicht auf die Waage 
bringt: Wir haben den Schwanzstab recht 
schnell gegen einen gewickelten 2Milli
meterGFKStab ausgetauscht, der bessere 
Biege eigen schaften aufweist. Viel schlim

R-Sky machte sich bis dato auf dem Drachenmarkt einen Namen mit hochwerti-
gen Lenkdrachen im Trickbereich. So war die Vorfreude groß, als R-Sky den 
X-Bird ankündigte, einen Drachen, der zweifelsohne bei den Einleinern angesie-
delt werden muss. KITE & friends schnappte sich gleich zwei Birds und testete sie 
ausgiebig auf Fanø.
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FACTSFacts

Segel:   Spinnaker, Mylar
Gestänge:   CFK 
Maße:   160 x 75 cm
Gewicht:   75 g 
Preis:   57,– Euro
Hersteller:   RSky, F
Internet:    www.rsky.com

Verarbeitung:
Ausstattung: 
Preis–Leistung: 
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Geflügelzubereitung à la R-Sky

Leider: Riss am Spreizstab und Kiel 
franst leicht aus
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Segelverarbeitung 
mit Nähten wie  
aus dem LehrbuchR-Skys X-Bird wirkt am Himmel grazil


