
SWING 
TWIN RS 2
Tandemschirme sind doch eigentlich alle 
gleich, oder? Stimmt nicht! Der Twin RS 2 
hat RAST. Und RAST ist im Vergleich zu 
anderen Schirmen nicht nur einzigartig, 
 sondern darüber hinaus überaus nützlich.

von Robert Kubin
Fotos: Michael Nesler

Twin RS 2: stabiler 
Kamerad für das große 
Abenteuer zu zweit
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D
ie besten Ergebnisse werden erzielt, 
wenn man etwas mit Leidenschaft 
und Freude macht.“ So startet die 
Produktbeschreibung des neuen 
Tandemschirms aus dem Hause 

Swing, dem Nachfolger eines überaus gelobten 
Erstlings aus dem Jahr 2016. Dieser Biplace des 
Herstellers aus Landsberied sorgte für Aufse-
hen, da hier zum ersten Mal das swing-eigene 
RAST-System in einem Tandemschirm zum 
Einsatz kam. Überragende Starteigenschaften 
und feinstes Flareverhalten sollten insbesondere 
die gewerblichen Tandempiloten überzeugen. 
So auch geschehen. An vielen Hotspots zeigte 
der Twin Präsenz und Einsatzbereitschaft. Ins-
besondere das unkomplizierte Startverhalten 
bei Null- und Rückenwind war für viele Piloten 
Grund genug, dem RAST-Tandem ihr Vertrau-
en zu schenken.
Nun steht der Nachfolger Twin RS 2 parat, die 
Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Auch hier ist 
RAST – speziell an die Anforderungen im Tan-
dembetrieb angepasst – das herausragendes Fea-
ture und das Alleinstellungsmerkmal am Markt. 
Der Schirm soll noch leichter zu starten sein als 
sein Vorgänger. Gleiches gilt für das Flaren und 
das Landeverhalten. Gleichsam soll auch die 
Flugcharkteristik über den gesamten Gewichts-
bereich verbessert und damit der Komfort für 
Pilot und Passagier erhöht worden sein.

Ich hatte die Chance, den Twin RS 2 in ruhiger 
Winterluft als auch in turbulenter Frühjahrs-
thermik zu testen. Zum Einsatz kam dabei 
die Größe 41 (M), die einen zugelassenen 
Gewichtsbereich von 130 bis 225 kg auf-
weist. Die Empfehlung des Herstellers reicht 
von 150 bis 220 kg Startgewicht. Mit dieser 
 Dimensionierung liegt der Twin RS 2 absolut 
in der für Tandemschirme üblichen Größen-
ordnung um die 41 m2. Alternativ steht auch 
die Größe 39 (S) zur Verfügung, welche bis 
190 kg belastet werden darf. Eine Größe L, die 
üblicherweise den Gewichtsbereich bis 240 kg 
abdeckt, könnte der ein oder andere gewerbli-
che Pilot aber dann doch vermissen. Die Größe 
41 (M) bringt 7,6 kg auf die Waage, welches 
mit anderen  Flügeln in diesem Einsatzbereich 
vergleichbar ist.

Es stehen drei unterschiedliche Designs zur 
Auswahl (Energy, Flame, Line). Zudem kann 
mit Hilfe eines Designtools eine eigene Farb-
kombination inklusive Logoschrift auf Unter- 
und/oder Obersegel konfiguriert werden.

KONSTRUKTION, MATERIALIEN UND DESIGN
Mit einer ausgelegten Streckung von 5,6 liegt 
der Twin RS 2 im oberen Bereich der mit EN B 
homologierten Tandemschirme. Der Hybrid-
Vierleiner ist – dem Einsatzzweck geschul-

det – mit vielen Leinenaufhängungspunkten 
ausgestattet, im mittleren Flügelbereich findet 
man sogar eine E-Ebene an der Kappe und auch 
der Außenflügel ist gut „verleint”. 
Bei den Materialien setzt Swing auf Tücher des 
französischen Herstellers Porcher, wobei im 
Obersegel 38 g/m2 und im Untersegel 32 g/m2 
zum Einsatz kommen. Ein langlebiger Mix vor 
allem im Hinblick auf den gewerblichen Tan-
demeinsatz. Wie bei anderen Swing-Schirmen 
auch setzt Michael Nesler auf das teure, nahezu 
unverformbare „Formgedächtnismetall“ Nitinol 
in der Eintrittskante. Neben der hohen Stabili-
tät und gleichbleibenden Spannung der Kappe 
hat Nitinol auch den Vorteil, dass der gewerb-
liche Tandempilot bei vielen Runs hinterein-
ander wenig Zeit für genaues Zusammenlegen 
nach dem Flug verschwenden muss, da das 
Nitinol in der Profilnase schon mal schlampige-
res Packen verträgt.
Am Tragegurt des Twin RS 2 findet man als 
nützliche Features einen Handtrimmer zum 
Beschleunigen (kein Fußbeschleunigungs-
system) sowie ein Ohrenanlegesystem, das 
fixiert werden kann, um längeres ermüdungs-
freies Fliegen mit angelegten Ohren zu gewähr-
leisten.

Die Verarbeitung ist – wie vom deutschen Her-
steller gewohnt – mustergütig und ohne Tadel. 

TECHNISCHE DATEN (HERSTELLERANGABEN)

Hersteller
SWING Flugsportgeräte GmbH
An der Leiten 4, DE-82290 Landsberied, +49 (0)841 32 77 888
info@swing.de, www.swing.de

Produktion Aeroman China

Konstrukteur Michael Nesler

Testpiloten Michael Nesler, Gudrun Öchsl, Alessio Casolla, Maurizio Bottegal

Größen 39 (S) 41 (M)

Zellenanzahl 49 49

Empf. Gewichtsbereich (kg) inkl. Ausrüstung 120–190 150–220

Zul. Gewichtsbereich (kg) inkl. Ausrüstung 110–190 130–225

Fläche ausgelegt (m²) 38,7 41,6

Fläche projiziert (m²) 34,7 37,3

Spannweite ausgelegt (m) 14,7 15,3

Spannweite projiziert (m) 12 12,5

Streckung ausgelegt 5,6 5,6

Streckung projiziert 4,2 4,2

Kappengewicht (kg) 7,1 7,6

Preis inkl. Mwst. (€) 4.390,– 4.390,–

Gütesiegel LTF/EN B B

Lieferumfang Schnellpacksack (optional Rucksack Sherpa L oder XL möglich), 
Innenpacksack XL, Kompressionsband, Betriebsanweisung

Gut zu sehen: die 
RAST-Schottwand im 

Flügelinneren
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1. Massiver 4-Ebenen-Tragegurt mit Hand-
trimmer und Ohrenanlegehilfe

2. Der Griff der Ohrenanlegehilfe ist mittels 
Magnet am C-Tragegurt befestigt.

3. Tandemspreizen für den Twin RS 2

4. Die Leinenaufhängungen der stark  belasteten 
A-Ebene werden neben Mylar auch mit 
fächerförmigen Klebesegelstreifen, die bis 
ans Obersegel reichen, verstärkt.

5. „Formgedächtnismetall“ Nitinol als Stäbchen 
in der Profilnase
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START
Flugvorbereitungen mit dem Twin RS 2 gestal-
ten sich unkompliziert, einfach und wunschge-
mäß. Die Leinenebenen sind farblich markiert. 
Die Leinen fallen schön und zeigen keine Ten-
denz sich zu verknoten. So soll es sein.

Besonders positiv überrascht war ich vom Start-
verhalten. Ein vergleichsweiser sanfter Zug an 
den A-Leinen lässt die Kappe schnurgerade 
hochsteigen. In dieser Phase bedarf es bei 
so manchem anderen Tandemschirm schon 
 gehörig mehr Kraft. Konsequent füllt der 
Schirm mit Luft und zeigt weder Tendenz hän-
genzubleiben noch am Zenit überzuschießen.

Routinierte Tandempiloten können ein Lied 
davon singen, was passiert, wenn der Passagier 
nicht oder nicht ausreichend in Laufbewe-
gung kommt: Der Schirm pitcht nach vorne, 
die Eintrittskante klappt ein und im Worst 
Case hämmert man das Gespann dann doch 
noch irgendwie raus. Dass dieser Ablauf höchst 
gefährlich ist, ist bekannt.
Anders beim Twin RS 2. Die Kappe wartet am 
Zenit stoisch auf Beschleunigungsimpulse von 
unten und bewegt sich nur so schnell, als Pilot 
und Passagier tatsächlich in Schritt kommen. 

Dieses Verhalten gibt dem Piloten nicht nur 
ausreichend Zeit, die Schirmkontrolle durch-
zuführen, sondern minimiert aufkommende 
 Hektik in der Beschleunigungsphase.
Der Schirm hebt vorbildlich ab. Zumeist reicht 
ein kleiner Impuls auf den Bremsen, um in die 
Lüfte zu schwingen. Ein neuerliches Durch-
sacken konnte ich bei keinem meiner Starts 
feststellen.

FLUG
In der Luft gibt sich der Twin RS 2 leichtgän-
gig und direkt. Es bedarf keiner übertriebenen 
Steuerimpulse, um den Schirm zu manövrieren. 
Dieses direkte Verhalten konnte ich auch gut 
beobachten, wenn ich meinem Passagier für 

kurze Zeit die Steuerschlaufen übergebe. Bereits 
nach wenigen Zentimetern Zug beginnt der 
Schirm, sich in die entsprechende Richtung zu 
bewegen. Man hat tatsächlich den Eindruck, 
einen „normalen“ Schirm zu steuern und nicht 
wie üblich einen „Tanker“. Dieses Verhalten 
wird noch sichtbarer beim Wingover. Mit zwei 
bis drei Steuerimpulsen ist man über 90 Grad 
und kann die Schwungenergie mit geringem 
Krafteinsatz gut nutzen.
Herausragend ist dabei, dass der Schirm nicht 
nur exakt, sondern auch mit vergleichsweise 
geringer Kraft gesteuert werden kann. Ein 
Mehrfachwickeln der Bremsen ist nicht not-
wendig und das Krafttraining in der Muckibude 
für einen gelungenen Flare kann auch gespart 
werden.

Thermikflug
Der Twin RS 2 zeigt auch in bewegter Luft, 
dass er abliefern kann. Der Flügel signalisiert 
Aufwinde vornehmlich über die Tragegurte und 
damit über das Gurtzeug und lässt sich sowohl 
flach als auch schräg in engen Bärten zentrieren. 
Damit lassen sich so manche Flugerlebnisse für 
den interessierten Passagier ausbauen.
Bewegte Luft bügelt der Twin RS 2 tandem-
spezifisch aus. Ich hatte während dem  Kurbeln 

PILOTENKOMMENTAR
Der Twin RS 2 ist wie ein guter Freund: Er hält, was er verspricht. 
Er lässt dich nicht in Stich und zeigt keine unliebsamen Macken. 
Der Flügel hat mich ab dem ersten Aufziehen bis hin zur letzten 
Landung sehr positiv überrascht. 

Was uns gefiel: Alles

Was anders ist: Eindeutig das RAST-System. Und dass der 
 bereits sehr gute Vorgänger noch weiter verbessert wurde.

Was uns fehlt: Nichts!
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den Eindruck, dass die hintere Hälfte des 
Schirms bedingt durch das RAST eine  auffällige 
Stabilität vermittelte, während der  vordere 
Bereich eine höhere Beweglichkeit hatte. 
Diese Kombination lässt mich den Flügel ganz 
anders fühlen als von anderen Tandemschirmen 
gewohnt. Für Berufsflieger, welche über Jahre 
ohne RAST geflogen sind, bedeutet dies eine 
Umstellung oder zumindest ein Umgewöhnen.

Das RAST verhindert Klapper. So registrierte 
ich auch in turbulenter Luft keinen einzigen 
Klapper. Oder zumindest nicht das, was wir 
landläufig als Klapper bezeichnen. Gelegentlich 
hatte ich in bewegter Luft ein Rascheln verbun-
den mit einem leichten Entlaster wahrgenom-
men. Dieser Effekt war jedoch jedes Mal zu 
kurz um erkennen zu können, was im Schirm 
geschah. Mein Eindruck: Wenn was klappt, 
dann maximal ein Öhrchen und selbst dieses 
geht so schnell wieder auf wie es gekommen ist. 
Meine Passagiere ließen sich davon in keinster 
Weise aus der Ruhe bringen.

Spaßfaktor und Abstiegshilfe
Viele Tandempiloten bauen in ihre Flüge auch 
gerne Actionmomente für die Passagiere ein. 
Gerne geflogen werden hier Wingovers, aber 

auch eine gelegentliche Steilspirale kann dem 
gewünschten Adrenalinschub dienlich sein. Gut 
zu wissen, dass diese auch für die Flucht unter 
oder aus einer Wolke problemlos funktioniert. 
So auch beim Twin RS 2. Durch die exakte 
Steuerung zieht der Schirm ohne große Über-
redungskunst in die Kurve und legt problemlos 
die Nase in die Horizontale. Steilspiralen lassen 
sich exakt steuern und auch die Ausleitung kann 
punktgenau durchgeführt werden. Gleiches gilt 
für Wingover. Ein Effekt, den ich ebenfalls auf 
RAST zurückführe, ist, dass die Intensität des 
Stützens des Flügels gefühlt gering ausfällt. Die 
Kappe hält selbst bei hohen Wingovern wei-
testgehend die Spannung; ein Stützen ist nur in 
geringem Ausmaß notwendig.

Landung
In Bezug auf Landeverhalten hat Swing nicht 
zu viel versprochen. Der Twin RS 2 hat ein 
ausgezeichnetes, ja – für einen Tandemschirm – 
vielleicht sogar perfektes Flareverhalten. Ich 
konnte bei Nullwind, geschlossenem Trimmer 
und ohne noch vor der Landung zusätzlich 
Geschwindigkeit aufzunehmen durch feinfüh-
liges Anbremsen exakt über dem Boden flaren 
und mit einem Impuls den Passagier auf den 
Punkt absetzen. 

FAZIT
Der Twin RS 2 ist ganz klar für den gewerb-
lichen Tandembetrieb ausgelegt. Materialien, 
Verarbeitung, Start-, Flug- und Landeverhalten 
sowie Dynamik entsprechen nicht nur dem 
Status quo moderner Tandemschirme, son-
dern übertreffen diesen auch. Mitverantwort-
lich hierfür ist das RAST, welches von Swing 
ja de facto als Standard in allen Schirmen des 
 Herstellers zum Einsatz kommt. Man kann vom 
RAST halten, was man will, beim Twin RS 2 
macht es das Pilotendasein um ein Vielfaches 
angenehmer und entspannter.
Der Schirm glänzt durch ein herausragen-
des Start- und Landeverhalten und zeigt auch 
in thermischen Bedingungen keine Blöße. 
Wenngleich der Twin RS 2 hauptsächlich in 
den  üblichen 15- bis 30-Minuten-Flügen zum 
 Einsatz kommen wird, so könnte ich mir auch 
sehr gut vorstellen, mit diesem Schirm auf Stre-
cke zu gehen.
Tandempiloten, die ein verlässliches und 
 strapazierfähiges Arbeitsgerät ohne Macken und 
Sonderbehandlungen suchen, sind mit dem 
Twin RS 2 bestens aufgehoben.
Und was im harten Alltagsbetrieb gut funk-
tioniert, ist für den Gelegenheitspiloten auch 
bestens geeignet. 

Sogar über leistungs-
steigernde Miniribs im 
Achterliek verfügt der 
Twin RS 2.
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