
SWING 
NEXUS
„C-Klasse neu gedacht“ prangt unter dem 
Schriftzug „Nexus“ auf der Swing Homepage. 
Wieder nur so ein Marketing-Slogan oder 
steckt doch mehr dahinter? Wir haben den 
neuen Swing-Leistungsflügel ausführlich unter 
die Lupe genommen ...

Testpilot: Franz Sailer
Fotos: Norbert Aprissnig, Franz Altmann
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W
ie der Sensis, der von uns in 
THERMIK 5/2015 ausführ-
lich getestet wurde, trägt auch 
der Nexus die Handschrift des 
neuen Swing-Konstrukteurs 

und -Designers Michael Nesler. 
Mit dem Nexus will die Landsberieder Gleit-
schirmschmiede in der C-Klasse punkten und 
ein breites Pilotenspektrum ansprechen: den 
erfahrenen Thermikpiloten, aber auch den XC-
Crack mit Rekordambitionen. Ein ehrgeizi-
ges Ziel, denn tatsächlich streut die aktuelle 
Sportklasse in Bezug auf Handling, Komfort, 
passive Sicherheit und Extremflugverhalten wie 
noch nie. Die Bandbreite ist noch größer 
geworden und stellt selbst langjährige Piloten 
bei der Kaufentscheidung vor eine echte „Qual 
der Wahl“. Mit EN C homologierte Schirme  
erstrecken sich vom Mac Para Elan mit außer-
gewöhnlichem Wohlfühlhandling und hoher 
passiver Sicherheit bis hin zum Nova Triton 
2 mit sehr viel Punch und toller Dynamik, 
um nur zwei Vertreter dieser breitgestreuten 
Schirmkategorie zu nennen. 
Auf die Frage, ob der Nexus eher der Zielgruppe 
der Mistral-7-Piloten zuzuordnen ist oder ein 
Astral-7-Nachfolger geworden sei, lässt schon 
die Namensgebung schließen und Michael Nes-
ler erläutert dazu auch: „Wir wollen möglichst 
viele Piloten in der Sportklasse ansprechen. Der 
Nexus ist gänzlich neu konstruiert, mit neuem 
Profil. Wir haben einen XC-Schirm gebaut, der 
auch im rauen Alltag mit  viel Komfort zu han-
deln ist. Und er sollte auch beschleunigt sehr 
stabil fliegen. Dazu haben wir schon länger mit 
besser für den Schnellflug geeigneten Profilen 
experimentiert.“
Der Nexus ist in vier homologierten Größen 
zu haben (EN/LTF). S, M und L sind bereits 
zugelassen, die Größe XS ist noch in Arbeit.  
Damit deckt man das Gros der Piloten ab, da 
Schwergewichte über 125 kg Startgewicht nicht 
zuletzt aufgrund des Trends zur Leichtaus-
rüstung immer seltener werden.  
Wir haben die Größe M ausgiebig und bei teils 
„schwerem Wetter“ getestet. 

Konstruktion, Materialien
Mit einer ausgelegten Streckung von 6,1 setzt 
Swing den Nexus in die Mitte der aktuellen 
Sportklasse. Der Hybrid-Dreileiner kommt mit 
drei Tragegurtebenen aus, wobei jedoch der 
C-Gurt  geteilt und mit einem roten Gurtsteg 
verbunden ist.  
An der Kappe mit 64 Zellen wird jede dritte 
Rippe angelenkt.  Swing verwendet beim Nexus 
einen Leinenmix aus ummantelten Dynee-
ma- Stammleinen und unummantelten Tech-
nora- Galerieleinen. A- und B-Ebene sind ident 
aufgebaut. Die zwei inneren Stammleinen  sind 
ummantelt  (A-Ebene rot, B-Ebene blau), die 
äußeren Stammleinen unummantelt.  Jede der 

sechs Stammleinen gabelt sich in eine mittlere 
Galerie- sowie in eine Top-Galerie-Ebene. 
Die C-Ebene besitzt am geteilten C-Innengurt 
die bekannte Hybridkonstruktion: 2 Stammlei-
nen teilen sich in 4 mittlere Galerieleinen mit 
insgesamt 16 Topleinen auf, verteilt über die C- 
und D-Ebene. Der C-Außengurt mit ebenfalls 
2 Stammleinen kommt ohne mittlere Galerie 
aus. Eine Stammleine gabelt sich in 4, die Sta-
biloleine in 6 Top-Galerieleinen. Mit insgesamt  
50 Leinenaufhängungspunkten pro Seite plus 
16 auf der Bremsspinne besitzt der Nexus eine 
wohldurchdachte Abspannung.
Beim Nexus setzt Swing ein neuartiges, soge-
nanntes „adaptives“ Profil ein: Es sorgt für 
einen stabilisierenden Effekt, ähnlich wie die 
aktuellen Sharknose-Profile und wurde spe-
ziell für den stabilen Schnellflug konzipiert. 
Beim Betätigen des Beschleunigungssystems 
wird zuerst nur die B-Ebene um 15 mm herun-
tergezogen, bevor die A-Ebene und ein Teil der 
C-Ebene verkürzt werden. Durch diese „Bevor-
zugung“ der B-Ebene wird das Profil quasi 
entwölbt und im Schnellflug symmetrischer 
gemacht, was sich sehr positiv auf die Stabilität 
im Schnellflug auswirken soll. Zusätzlich bringt 
das neue Beschleunigersystem laut Entwick-
lerteam geringeren Widerstand und keinen 
Leistungsverlust durch Nickbewegungen. Und 
das adaptive Profil soll noch weitere Vorteile 
bringen:  Bei Shark-Nose-Profilen sorgt die 
profilierte Stufe an der Eintrittskante dafür, dass 
bei unterschiedlichen Anstellwinkeln immer der 
Staupunkt nahe der Front bleibt. Beim Nexus 
hingegen verlagert sich durch die Anpassung 
der Profilform der Staupunkt so, dass der Flügel 
im Schnellflug den optimalen Druck behält 
und nicht so schnell unterschneidet. So erreicht 
der Nexus das beste Gleiten nicht im Trimm-
flug, sondern bei ca. 20% beschleunigt. 
Mittlerweile ist man bei Swing von diesem 
Konzept so überzeugt, dass weitere Modelle mit 
adaptiven Profilen geplant sind.  
Optimiert wird das Profil weiters durch ein 
Doppel-3D-Shaping,  im Ober- und erstmalig 
auch im Untersegel.
Dem Marktschrei nach „noch mehr Leichtig-
keit“ hat Swing bewusst nicht gänzlich nach-
gegeben, sondern spricht von „intelligenter 
Leichtbauweise“.  Dazu Swing Brand Manager 
Lars Pongs: „Leichte Stoffe neigen dazu, sich 
bereits nach einigen Flügen zu verformen und 
der Flügel verliert an Gleitleistung. Wir setzen 
deshalb leichte Stoffe nur im Untersegel und in 
speziellen Bereichen des Innenlebens ein, damit 
der Leistungsverlust durch Dehnung so gering 
wie möglich bleibt.“ Dementsprechend setzt 
Swing beim Tuch  des Nexus auf höchste Qua-
lität und Langlebigkeit aus dem Hause Porcher. 
Am Obersegel ist durchgehend das NCV Skytex 
mit 32 Gramm verbaut, beim Untersegel Skytex 
mit 27 Gramm. 

Im Gegenlicht 
gut zu sehen: 
Diagonal rippen 
und vier (!) Quer-
zugsbänder

TECHNISCHE DATEN (Herstellerangaben)

HERSTELLER/Vertrieb
SWING Flugsportgeräte GmbH
An der Leiten 4, D-82290 Landsberied
info@swing.de, www.swing.de

Produktion Aeroman China

Konstrukteur Michael Nesler, Michael Hartmann

Testpiloten Michael Nesler, Gudrun Öchsl, Alessio 
Casolla und Team

Größen XS S M L

Zellenanzahl 64 64 64 64

Startgewicht (kg) – 74–98 85–108 102–125

Fläche ausgelegt (m²) 22,0 24,0 26,4 29,0

Fläche projiziert (m²) 19,0 20,8 22,8 25,1

Spannweite ausgelegt (m) 11,6 12,1 12,7 13,3

Spannweite projiziert (m) 9,4 9,8 10,3 10,8

Streckung ausgelegt 6,1 6,1 6,1 6,1

Streckung projiziert 4,7 4,7 4,7 4,7

Kappengewicht (kg) 4,9 5,2 5,6 6,0

Gesamtleinenlänge (m) – – – –

V-minimum (km/h) – – – –

V-trimm (km/h) 40 +/- 1 40 +/- 1 40 +/- 1 40 +/- 1

V-max (km/h) 55 +/- 2 55 +/- 2 55 +/- 2 55 +/- 2

Preis inkl. Mwst. (€) 3.950,– 3.950,– 3.950,– 3.950,–

Gütesiegel LTF/EN i.A. C C C

Obersegel/Untersegel Skytex 32 g/m2, Skytex 27 g/m2

Galerieleinen Edelrid 8000/U, Liros DC60

Stammleinen Edelrid 8000/U

Lieferumfang
Rucksack, Swing Concertina-Bag, 
Reparaturset, Handbuch, Sticker, 
Kompressionsband
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Zusätzlich sind alle V-Tapes umgenäht und 
verstärkt, ebenso die vier (!!) Querzugsbänder 
an den jeweiligen Aufhängungspunkten.
Letztendlich bringt die Größe M 5,6 kg auf 
die Waage, kein Fliegengewicht mehr, aber ein 
Kompromiss. 
Swing wartet noch mit einer weiteren Neuheit 
beim Tragegurt auf: Der geteilte C-Gurt wird 
zum besseren Handling im beschleunigten und 
unbeschleunigten Flug mit eigens hierfür kon-
struierten, roten Griffstegen verbunden. Erwin 
Auer, Teampilot bei Swing und bekannt als 
Kilometerfresser, schätzt das neue Gimmick 
sehr: „Der Nexus ist im Topspeed sehr stabil, 
selbst in Turbulenzen traut man sich immer 
häufiger vollbeschleunigt zu fliegen. Da bietet 
der Verbindungssteg auf der C-Ebene große 
Vorteile: Ich kann den Schnellflug kontrollie-
ren, aber auch damit lenken und zwar ohne 
Geschwindigkeits- und Leistungsverlust durch 
Ziehen der äußeren C-Tragegurte am Steg. 
Und wenn man um jeden Meter in schwacher 
Thermik kämpft, lässt sich der Nexus mit der 
Stabilo-Anlenkung am Kombi-Steg ganz flach 
und effizient kurbeln“ ergänzt der vielfache 
Ostbayerncup- und Deutschlandpokalsieger.  
Des Weiteren sind bekannte Gimmicks bzw. 
Konstruktionselemente verbaut wie: Mini ribs 
im Achterliekbereich, relativ kurze, orangefar-
bene, knickunempfindliche Kunststoffstäbchen 
in der Profilnase (wie beim Sensis), hochwerti-
ge, kugelgelagerte Harken-Rollen im Beschleu-
niger, Riley-Rollen für Bremsumlenkung, Wir-

bel in der Bremsleine und die Swing Multigrip 
Bremsgriffe (erlauben es, die Steifigkeit im 
Griffbereich variabel einzustellen). 

Start
Der Leinenmix neigt wie bei vielen anderen 
Schirmen etwas zum „Verhaken“, ist aber ein-
fach zu trennen und rasch sortiert. Bei den 
Startvorbereitungen und auch beim Starten 
selbst haben mich die geteilten C-Gurte absolut 
nicht gestört. Im Gegenteil: Nach vielen Starts 
habe ich es sehr geschätzt, dass sich der C-Gurt, 
an dem die Bremse angeklipst wird, nicht 
mehr verdrehen kann, da er ja durch den Ver-
bindungssteg an der anderen C-Hälfte hängt. 
Das Einhängen des Beschleunigers benötigt 
da schon etwas mehr Aufmerksamkeit. Trotz 
Augenmerk habe ich ihn mehrere Male von der 
falschen Seite ein- und im Flug dann wieder 
umgehängt, obwohl die Funktion absolut nicht 
beeinträchtigt war. 
Der Nexus ist bei allen Windbedingungen ein 
vorzüglicher Starter. Sowohl der Vorwärts- als 
auch der Rückwärtsstart gestaltet sich völlig 
stressfrei. Halbrund ausgelegt und mit gestreck-
ten Leinen aufgezogen füllt sich die Kappe rasch 
und steigt moderat mit leichter Beschleunigung 
spurtreu zum Zenit. Grundsätzlich neigt der 
Flügel nicht zum Überschießen, manchmal 
muss er aber – je nach Aufziehimpuls und 
Wind, gegebenfalls am Zenit etwas angebremst 
werden. Die Kappe hat keine Tendenz zum 
Hängenbleiben, zeigt kein Ausbrechen und 

ist in der Steigphase gut zu korrigieren. Bei 
Seitenwind dreht sie sich gerne selbständig in 
den Wind, eine Eigenschaft, die ich besonders 
beim Windenstart äußerst geschätzt habe. Auch 
Starts bei leichtem Rückenwind gelingen zuver-
lässig, ein paar schnelle Schritte genügen, um 
abzuheben. Eine echte Startmaschine in dieser 
Klasse.

Flug
Der erste Flug fand – wie so viele nachfolgende 
– bei viel Wind und bockiger Thermik statt. 
Ich erwarte Schlimmes. Doch der Nexus bleibt 
ruhiger als ich es bin und lässt sich willig und 
mit wenig Pitchbewegungen in den zerrissenen 
Schlauch führen. Ich muss mehrere Male nach-
drücken, es bockt und pulsiert im 3-Meter Bart, 
so als hätte dieser die doppelte Energie. Ich 
drehe den Nexus eng und halte mit Gewichts-
verlagerung sauber den Kurvenradius. Geht 
eigentlich gut! An der wolkenzerrissenen Basis 
angekommen bin ich mehr als erstaunt. Das 
war alles? War es doch ein zahmer Bart? 
Es folgten weitere windige Testtage in Slowe-
nien, im Flachland und in den Alpen.  Zwei 
Wochen später, als mich am Alpenhauptkamm 
in den Schladminger Tauern eine hartnäckige 
Inversion auf 2.200 m minutenlang weichge-
klopft und letztendlich ein 6-m-Bart auf 3.900 
m hochgeschossen hat (wo mich oben an der 
Wolkenbasis ein 25-km/h-NW-Wind in Emp-
fang nahm), musste ich innerlich schon etwas 
schmunzeln, denn ich wusste Bescheid: Der 

Sauberes Obersegel mit markanten 
Miniribs im Achterliek.
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Nexus ist eine Komfort-Streckenmaschine! Vor 
unangenehmen Pitchgelüsten und gefährlichen 
Frontstalls bleibt man auch bei schwierigen 
Bedingungen weitgehend verschont, wenn man 
ein wenig aktiv fliegt.  Der Nexus braucht kei-
nen Schirmbändiger!
Die Werkseinstellung der Bremsen passt gut, 
die Steuerwege sind kurz bis mittel, bei durch-
schnittlich und progressiv ansteigendem Steu-
erdruck. Der Nexus-Flügel ist deutlich mehr 
gedämpft als der seines Vorgängers Astral 7. 
Trotzdem vermittelt die Kappe sehr gut, was 
oben los ist. Zwar ist das Handling nicht mehr 
ganz so direkt wie beim Astral 7,  aber der 
Nexus gibt ausreichend gutes Feedback, trotz 
hoher Nick- und guter Rolldämpfung. Hoher 
Flugkomfort muss also nicht zwangsläufig einen 
Handlingsverlust bedeuten. Auch die Spurtreue 
im Trimmflug und im Topspeed ist bemerkens-
wert. Optimal beladen erscheint mir die Kappe 
bei ca. 103 kg. 
Im Trimmspeed und auch im Topspeed fehlt 
mir etwas der Durchzug, offenbar eine Konzes-
sion an die gute Dämpfung und den Flugkom-
fort. Ich bin den Nexus M auch mit 107 kg 
geflogen, er dankt es bei viel Wind und starker 
Thermik mit mehr Punch und penetriert besser 
im Trimm durch die Turbulenzen. 

Thermikhandling
Der Nexus ist eher ein Flachdreher und er pilo-
tiert sich entspannter und komfortabler als sein 
agilerer Vorgänger Astral 7, der schon mal leicht 

KONSTRUKTION / MATERIALIEN 

Kappe

Neues Profil mit stabilisierendem Effekt, Doppel-
3D-Shaping (am Ober- und Untersegel).  
Tuch: Obersegel Skytex 32 und Untersegel 
27 Gramm,  V-Tapes umgenäht und 
zusätzlich  verstärkt, Mini ribs am Achterliek, 
knickunempfind liche Kunststoffstäbchen in der 
Profilnase

Leinen

Stammleinen: ummantelte Dyneemaleinen Galerie: 
unummantelte Technoraleinen
bitte noch genaue Bezeichnung und Aufteilung 
recherchieren

Tragegurt

Differenziertes Beschleunigungssystem, 
C-Handles (roter Verbindungssteg), Maillion 
Schraubglieder, kugelgelagerte Harken-Rollen im 
Beschleuniger, Riley-Rollen für Bremsumlenkung, 
Wirbel in der Bremsleine, Swing Multigrip 
Bremsgriffe

Die Außenflügel legen beim Anlegen der 
Ohren nicht gänzlich am Untersegel an, die 
Effizienz bleibt im mittleren Bereich.

PILOTENKOMMENTAR

Viele Stunden mit dem Nexus waren wetterbedingt nicht gerade 
von der gemütlichen Sorte, denn der windige Juni und Juli 
bescherte mir starke Turbulenzen. Auch viele meiner Mitflieger 
zeigten sich beeindruckt von der Stabilität der Kappe selbst 
bei schwierigen Bedingungen. Etwas mehr Punch wäre aus 
meiner persönlichen Sicht wünschenswert, dagegen habe 
ich die außergewöhnliche Nickstabilität bei bockiger Thermik 
sehr geschätzt, die mir ein echtes „Wohlgefühl“ beschert hat. 
Der Nexus hat mich regelrecht zum Vollgasfliegen „verführt“.
Kappenstörungen bei aktivem Flugstil mit dem Nexus sind sehr 
selten. Auch den innovativen C-Steg habe ich liebgewonnen. 
Ein tolles Gesamt-Konzept, dass rundum überzeugt hat. Und 
schön ist er auch… 

PILOTENANSPRUCH
(Anforderung an den Piloten)
E1 E2 i1 i2 S1 S2 H1 H2 CC

S1: Ab Sportklasse 1 ist Leistung das Primärziel der 
Entwicklung. S1-Geräte sind vorwiegend Streckenfluggeräte 
für geübte Piloten, die viel fliegen. Erforderliche Skills/
Erfahrung: Aktives Eingreifen bei Störungen ist ebenso eine 
Grundvoraussetzung wie umfangreiches Wissen und Erfahrung in 
den Bereichen Aerodynamik, Meteorologie und XC oder Akrobatik. 
Erforderliche Airtime: ab min. 70 Std./Jahr

TESTPROTOKOLL 

Startgewicht Testpilot (kg) 101 (mit Wasserballast bis 107)

Flächenbelastung (kg/m2) 3,82 (4,05 mit Wasserballast)

Gurtzeug Gin Genie Race 2

Messinstrumente Flymaster TAS

Beschleunigungsweg (cm) 44

Gewicht Schirm (kg) 5,65

V-trimm (km/h) 38-39

V-max. (km/h) 52-53

STEUERKRAFTDIAGRAMM
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1. Aufwendiger Tragegurt und Beschleunigungssy-
stem für die Ausbildung des adaptiven Profils im 
Schnellflug

2. C-Steering: Der Verbindungssteg zwischen den 
beiden C-Stammleinen ist sehr gut zur Kontrolle im 
Schnellflug und zur Steuerung geeignet.

3. Stammleinenmix aus ummanteltem und unumman-
teltem Leinenmaterial.

4. Adaptives Profil statt Shark Nose.

5. Saubere Zick-Zack-Naht im Bereich der Eintritts-
kante.

4

21 3

5

abkippen und unangenehm hebeln konnte. Das 
liegt vor allem an der guten Abstimmung von 
Nick- und Rolldämpfung. Trotz der geringeren 
Agilität reagiert der Nexus dennoch sehr gut 
auf Gewichtsverlagerung und nimmt dann bei 
geringster Schräglage auch schwaches Steigen 
sehr effizient mit. Er neigt allgemein nicht zum 
Graben. Im Gegenteil, die Kappe stellt sich in 
bewegter Luft gerne flacher, kann aber auch wil-
lig in den Aufwindkern gezirkelt werden. Will 
man enge, ruppige Bärte effektiv zentrieren, 
sollte man den Außenflügel vollständig freige-
ben, während man an der Innenbremse deut-
liche Impulse setzt und das Gewicht bewusst 
einsetzt. Der Nexus weist keine Tendenz zum 
einseitigen Strömungsabriss auf, er verträgt 
sehr viel Bremse und kündigt ein Überziehen 
vorzeitig an: Die Bremse wird weich und die 
Flügelspitze verbiegt sich deutlich nach hinten. 
Erst wenn man weiterbremst, kommt es zum 
gänzlichen Strömungsabriss. 
Bei geringerer Beladung (unter 97 kg) verliert 
der Nexus an Agilität und Präzision, bleibt 
aber nach wie vor sehr stabil. Wer so wie ich 
sein Startgewicht mit Wasserballast um 5 - 7 
kg variieren  kann, macht im Handumdrehen 
aus dem Nexus einen hervorragenden Steiger in 
ganz schwachen Bedingungen oder voll beladen 
einen guten Gleiter in turbulenter Luft.  
Fliegt man im Trimm in stärkere Aufwinde ein, 
nickt der Nexus etwas nach hinten, man sollte 
also beachten, dass sich diese Tendenz logischer-
weise bei niedrigerer Beladung verstärkt. 

Manchmal „wackelt“ der Nexus beim Kurbeln 
mit dem Außenflügel, oder besser: zwei bis 
drei Zellen rollen ein. Im Betriebshandbuch 
von Swing steht dazu: „Der Nexus erhält seine 
hohe Leistung unter anderem aus den auf-
wändig optimierten Profilen an den Wingtips. 
Diese bewirken außerdem eine höhere Resistenz 
gegen große Klapper und Frontstalls. Aller-
dings wird er hierdurch etwas empfindlicher 
auf Schaukelbewegungen des Gurtzeuges bzw. 
ungewollte Drehungen um die Hochachse beim 
Steuern. Dies äußert sich durch unspektakuläres 
seitliches Einrollen von 2, 3 Zellen im Außen-
flügel, die sich sofort ohne irgendwelches Zutun 
wieder öffnen.“
Tatsächlich sind es keine Klapper, sondern ledig-
lich ein Zeichen, dass die Flügelenden kurzzei-
tig seitlich angeströmt wurden. Ein dezenter 
Hinweis der Kappe also, seinen schlampigen 
Kurvenstil zu verbessern. Soll  heißen: Entwe-
der mit  mehr Querneigung kreisen, um das 
Schieben abzustellen (mehr Speed aufbauen, 
weniger „knebeln“), oder eine bessere Sitzposi-
tion einnehmen, die Hände zum Steuern näher 
seitlich zu den Tragegurten führen (das verhin-
dert das Schaukeln und Drehen des Gurtzeugs 
beim Lastwechsel auf den Bremsen). 

Beschleunigter Flug
Mit keinem anderen Schirm bin ich so häufig 
und kompromisslos vollbeschleunigt dahin-
gebrettert, denn  ich wollte es ganz einfach 
wissen: Hält das Werbeversprechen auf der 

Swing Website, das da lautet:  „Und je bewegter 
die Luft, desto mehr ist er in seinem Element!“ 
Tatsächlich kann man mit dem Nexus lange 
und oft im Gas stehen, um am Ende des Tages 
viele Kilometer gesammelt zu haben. Die Kappe 
vermittelt nicht nur hohe Stabilität, sie ist auch 
sehr stabil. Letztendlich verzeichnete ich nach 
rund 40 Flugstunden bei teilweise harzigen 
Wind- und Thermikbedingungen nur einen 
Frontklapper und ein paar harmlose, kleinflä-
chige Seitenklapper. Ich nehme es als Indiz: 
der Nexus zählt zu den stabilsten Schirmen in 
seiner Klasse. 
Außerdem wartet der Nexus beim beschleu-
nigten Flug tatsächlich mit einigen famosen 
Stärken auf: So ist das Gaspedal sehr kraftscho-
nend zu treten. Didi Siglbauer, Swing Team-
Pilot und 200er-FAI-Streckenjäger hat für seine 
Long-runs einerseits die Beschleunigerstufen 
am Gurtzeug adaptiert, um das differenzierte 
Speedsystem beim Nexus optimal einsetzen zu 
können. Aber er hat auch seine Ronstan-Rat-
schenrollen mit Umlenkung deaktiviert: „Nicht 
notwendig, der Nexus benötigt auch vollbe-
schleunigt sehr wenig Kraftaufwand, ein wenig 
Widerstand möchte ich schon noch spüren, um 
zu wissen, was der Schirm oben macht.“
Den Grenzbereich im Schnellflug kündigt der 
Nexus recht gut an: die Eintrittskante wird 
etwas weich,  die mittleren Zellen an der Nase 
dellen sich mitunter ein und geben dem Piloten 
das Zeichen, aktives C-Steering zu betreiben 
oder das Gas etwas zu drosseln.
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Die Kappe ist durch das adaptive Profil auch 
vollbeschleunigt sehr nickstabil, bleibt unheim-
lich zentral über dem Piloten und ist generell 
sehr gut über die C-Stege zu kontrollieren. Das 
Profil knickt dabei nicht ab, vielmehr stellt sich 
der ganze Flügel sauber auf. 
Schade, dass bei so vielen Vollgasstärken der 
Endspeed mit 52 km/h etwas mager ausfällt. 
Dafür ist das Sinken bei Vollgas gering und die 
Polare im beschleunigten Flug sehr flach.  Eines 
sollte man sich mit dem Nexus abgewöhnen: 
mit leicht angetipptem Speedsystem in Bärte 
einfliegen! Da anfänglich nur die B-Ebene betä-
tigt wird, stellt sich der Schirm ungewohnt auf 
und nickt deutlich zurück, da ja die A-Ebene 
noch nicht verkürzt wurde. Also: mindestens 
bei ca. 1/3 beschleunigt in den Bart cruisen 
oder einfach im Trimmspeed bleiben …

Spaßfaktor & Extremflugverhalten
Das ausgewogene Handling und die hohe Sta-
bilität um die Querachse (Nicken) des Nexus 
begünstigen Extremflugmanöver. Wer etwas 
aktiv fliegt, wird Kappenstörungen im Trimm-
speed wie auch beschleunigt weitgehend ver-
meiden.  Unbeschleunigte Seitenklapper und 
Frontstalls sind recht unspektakulär und  blei-
ben in der Regel kleinflächig, der Schirm dreht 
mäßig ab, nickt wenig und öffnet sanft und 
selbstständig. Vollbeschleunigt zeigt der Nexus 
dann doch seine Zugehörigkeit zur Sportklasse: 
Bei Seitenklappern dreht die Kappe bis zu 180 
Grad weg, schießt mäßig vor, öffnet sich selbst-

ständig und nicht  impulsiv. Wer aktiv eingreift, 
kann die Rotation vorzeitig gut stoppen. Die 
Negativtendenz ist gering, der Nexus verträgt 
viel Bremse und kündigt den Stall sehr gut 
an.  Bei Vollgas-Frontklapper neigt der Nexus 
manchmal zum unsymmetrischen Anfahren. 
Wer den Fullstall beim Sicherheitstraining übt: 
die Einleitung ist „soft“, beim Halten giert die 
Kappe etwas unangenehm um die Hochachse, 
äußerst angenehm dafür die Ausleitung (schießt 
kaum). Keine Verhängerneigung. Und: Ausla-
dende Wingover machen richtig Spaß!

Abstiegshilfen
Ohren anlegen: Den grau gekennzeichneten 
separaten A2-Tragegurt über dem Leinenschloss 
fassen und bestimmt herunterziehen, schon 
legen sich die Nexus-Ohren recht satt und 
sauber – ohne zu schlagen – an die Flügelunter-
seite an. Steuern ist dabei wunderbar möglich. 
Beschleunigen auf Halb- oder Vollgas empfie-
hlt sich. Das Manöver ist mittel effizient, die 
Ohren öffnen selbstständig, die letzten Zellen 
jedoch recht verzögert. Tipp für den schnellen 
Notabstieg: Die  mittlere A-Leine mitziehen,  
die ist schwer zu greifen, aber das Manöver ist 
gut und stabil zu halten und inklusive Beschle-
uniger sehr effektiv mit ca. 5 m/s Sinken bei 
optimaler Vorwärtsfahrt.
Steilspirale: Spiralen mit dem Nexus macht 
richtig Spaß! Der Nexus geht mit Gewichts-
verlagerung und konstantem Steuerleinenzug 
flott in die Spirale. Weiter nachgedrückt baut 

er schnell Dynamik und eine hohe Sinkge-
schwindigkeit über 15 m/s auf und liegt dabei 
immer satt in der Rotation. Um ein Nachdre-
hen zu verhindern, sollte man die Ausleitung 
durch Gewichtsverlagerung nach außen und 
gefühlvollen Bremsimpuls an der Außenseite 
unterstützen.
B-Stall: Die Einleitung erfordert etwas Kraft-
aufwand, dann ist der B-Stall sehr einfach und 
sicher zu halten (7-8 m/s Sinken), ohne Ten-
denz zur Kappenverwindung. Die Kappe fährt 
mit geringer Schießtendenz zuverlässig an.

Fazit
Der Nexus ist eine komfortable XC-Maschine, 
die tollen Flugkomfort auch bei schwierigen 
Bedingungen bietet. Kappen störungen sind für 
diese Klasse überschaubar und mit aktivem 
Flugstil weitgehend vermeidbar, Aufsteiger der 
B-Klasse werden das zu schätzen wissen. Er 
bietet Top-Leistung auf aktuellem Niveau der 
Sportklasse und überzeugt durch viele  Stärken. 
Überdurchschnittliche Nickstabilität, gute 
 Rolldämpfung und ein ausgewogenes Handling 
sorgen für das Gefühl,  stets Chef der Lage zu 
sein. Der Nexus lässt auch eine Portion Flug-
spaß nicht vermissen. Streckenflieger, die gerne 
viele Kilometer mit dem Beschleuniger im 
Anschlag abspulen, kommen Dank der hohen 
Stabilität im Vollgas ganz auf ihre Kosten. 
Aber auch erfahrene Thermikpiloten werden 
die Stabilität und den hohen Flugkomfort des 
Sportklasseschirmes genießen.   
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Qualitätstuch von Porcher, Leinen von Edelrid und Liros, hochwertiger Tragegurt mit neuen Funktionen.

Verarbeitung


Wird bei Aeroman in China produziert, sehr gute Verarbeitungsqualität.
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Vorwärtsstart


Für einen Sportklasseschirm einfach, Kappe füllt sich rasch und steigt moderat mit leichter Beschleunigung,  spurtreu, 
muss am Zenit etwas angebremst werden, kommt auch bei Seitenwind oder leichtem Rückenwind zuverlässig hoch, kein 
Vorpreschen der Außenflügel oder Ohrenschlagen, dreht selbstständig in den Wind, sehr gut geeignet für Windenstart.

Rückwärtsstart


Einfach, lässt keine Wünsche offen.
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Agilität


Eher ein Flachdreher, gut gedämpft aber trotzdem drehfreudig, spurstabil, im Trimmspeed fehlt etwas der Durchzug, 
reagiert gut auf Gewichtsverlagerung.

Steuerverhalten


Mag bei bockigen Bedingungen etwas knackigere Steuerinputs,  gutes Feedback über die Bremsen, Steuerwege kurz bis 
mittel, Steuerdruck progressiv ansteigend. 

Klappverhalten


Unbeschleunigt unspektakulär, vollbeschleunigt klassentypisch, aber bei leichtem Eingreifen sehr überschaubar, keine 
Verhängerneigung, geringes Vorschießen.

Beschleuniger


Ausgesprochen leichtgängig, hohe Nickdämpfung, spezielle Einleitung über B-Ebene ist anfangs etwas gewöhnungsbe-
dürftig, sehr stabil und spurtreu.
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Ohrenanlegen


Sehr einfach, mittel effizient, öffnet selbstständig (Restzellen verzögert), gut steuerbar, kein Schlagen der Ohren.

B-Stall


Einleitung mit etwas Kraftaufwand, dann sehr einfach und sicher zu halten, fährt zuverlässig an mit geringer 
Schießtendenz.

Steilspirale


Einfache Einleitung, gute Sinkwerte, Ausleitung sollte durch Gewichtsverlagerung nach außen und dosierten Zug an der 
Außenbremse unterstützt werden, um Nachdrehen zu vermeiden.

Eignung S1, erfahrene Piloten, ambitionierte Streckenpiloten, Aufsteiger der B-Klasse, die ab ca. 70 h/Jahr fliegen

Wertung  mangelhaft   durchschnittlich   gut  sehr gut  ausgezeichnet

Landung mit dem Nexus: 
Gut zu sehen, wie weit  

das Achterliek nach 
unten gezogen werden 

kann, bevor die  Strömung 
 gänzlich abreißt.
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