
Testflug und Erfahrungsbericht Swing 
Sensis M (Abfluggewicht 105 kg) Jürgen Karthe 

 

Vorwort:  Zum Zeitpunkt dieses Berichts konnte auf einen öffentlichen LTF/ bzw. ENC 

Prüfbericht nicht zurückgegriffen werden. Der Sensis soll zwar ein Gütesiegel der 

Zertifizierungsstelle DHV (LTF B) besitzen, jedoch ist der Sensis nicht in der Datenbank 

verzeichnet. Auf der Herstellerseite ist „in Bearbeitung“ vermerkt. Auf dem Segel war ein LTF 

Prüfzeichen (DHV) DHV-GS-01-2118-14 vorhanden.  

Technische Daten Herstellerseite: 

Sensis  XS S M L XL 

LTF Musterprüfung  B  B  B  B  in 

Arbeit  

CEN Musterprüfung B  B  B  B  in 

Arbeit  

Startgewicht (kg) Min/Max inkl. 

Ausrüstung 

55-

80 

70-

95 

85-

110 

100-

125 

  

Zellen  47 47 47 47   

Flügelfläche (m²) 23,1 25,7 28,5 30,8   

Flügelfläche projiziert (m²) 18,9 21,1 23,3 25,2   

Spannweite (m)  11,0 11,6 12,2 12,7   

Spannweite projiziert (m)  9,0  9,5  10,0 10,4   

Streckung 5,23 5,23 5,23 5,23   

Streckung projiziert 4,28 4,28 4,28 4,28   

Schirmgewicht (kg) 5,1 5,3 5,6 5,9   

Max. Geschwindigkeit (km/h) 52 ±2 52 ±2 52 ±2 52 ±2   



Trimmgeschwindigkeit (km/h) 38 ±1 38 ±1 38 ±1 38 ±1   

 

 

Philosophie des Herstellers und Grundsätzliches 
 

Der Swing Sensis ist gemäß Herstellerangaben ein Gleitschirm, der eine Brücke 

zwischen dem Schulschirm Arcus (A) und dem Sportschirm Mistral (High End B) 

schlagen soll. Vorrangig wichtig war dem Konstrukteur dabei augenscheinlich 

die vordefinierte passive Sicherheit eines Schulungsschirmes, gepaart mit dem 

fehlerverzeihendem Flugverhalten. Für ein stressfreies Fluggefühl setzte man 

auf ein um alle Achsen gedämpftes, recht hartes Kappenprofil.  

Moderne, aerodynamisch am Flügel wirkende Konstruktionen, wurden am 

Segel umgesetzt, um es im Gegensatz zu den Schulschirmen leistungstechnisch 

nach vorn zu bringen und somit die Brücke zu den wesentlich mehr 

abverlangenden High-End Schirmen der LTF/EN - Klasse B zu schlagen.  

Gleichzeitig gibt der Hersteller an, dass der Schirm durch den Verbau bester 

Materialien eine Premium-Langlebigkeit besitzen soll, was die Überzeugung in 

dieses Schirmkonzept untermauert. 

 

 



Sichtprüfung:  
 

 

Die Kappe ist im Vergleich mit den A-Schirmen sehr aufwendig gebaut. Auffällig 

ist die sehr wertige Verarbeitung bis ins Detail und die Auswahl der 

Materialien. Wirklich alles am Schirm mutet sehr langlebig an. Wohl aus diesem 

Grund ist der Schirm aber nicht sehr leicht (6,2 kg waren es auf dem 

Typenschild und gefühlt – im Gegensatz zu obiger Herstellertabelle) 

Auch das Packvolumen ist etwas größer, als bei den filigranen High-Endlern. 

Dafür wurde der Schirm in einem sehr gut zu benutzendem Schlauchsack 

geliefert, der beim Packen wirklich sehr behilflich ist. 

Die Eintrittskante des Schirms ist im 3-D Shaping konstruiert. Dieses garantiert 

eine im gebähten Zustand, faltenfrei und aerodynamisch mit Minimum- 

Restwiderstand dastehende Eintrittskante. 

Die Eintrittskante ist mit einer eher progressiv, aber aufwendig verarbeiteten 

„Haifischnase „versehen. Diese garantiert auch im beschleunigten Flug ein 



aerodynamisch sauber ausgebildetes Profil und sorgt für zusätzliche Stabilität 

der Eintrittskante.  

Im Heck finden sich die mittlerweile Standard gewordenen Miniripps wieder, 

welche die Austrittskante sauber profilieren und ebenfalls Restwiderstand 

eliminieren.  

Die Austrittskante ist sehr sauber mit einem Mylarband gearbeitet. 

Die Leinen sind bis in die Galerie ummantelt und allein von der Haptik 

hochwertig. Sie lassen sich einfach sortieren und neigen zumindest im 

Neuzustand nicht zu Kringeln. Man setzt auf ein modernes und überschaubares  

3-Leinen System. Die Leinen sind farblich auf den Ebenen abgegrenzt. Die 

Stabiloleine ist ebenfalls farblich kenntlich gemacht und ist auf der B-Ebene 

aufgehängt. 

Fazit Kappe:  

relativ hohes Gewicht, sehr wertige Materialen, moderne Technologien, 

Langlebigkeit  

Der Tragegurt  
 

Der Gurt besitzt farbliche Markierungen der Ebenen. Der A-Gurt ist zweigeteilt 

und besitzt somit eine Anlegehilfe für die Ohren. 

Das Gurtband ist massiv und 22 mm breit. Die Umlenkrollen für den 

integrierten Beschleuniger sind hochwertige Harken-Rollen aus Metall. Die 

Umlenkrollen der Bremsleine sind Standard-Kunststoffrollen. 

In den verwendeten Leinenschlössern (Dreiecksschäkel) sind die Leinen mittels 

Gummi fixiert. 

 

Der Bremsgriff ist aus neoprenartigem Material mit einem breiten, und 

formstabilen Griffsteg. Hier passen auch Winterhandschuhe hindurch. Schön, 

und immer noch nicht Standard ist der Wirbel zwischen Bremsleine und Griff. 

Dieser verhindert ein In-Sich-Verdrehen der Bremsleine. 



Fazit Tragegurt:  

Massiv und hierdurch verdrehungssicher - sehr saubere und langlebige 

Verarbeitung - kleine, feine Details - langlebig 

 

 

Start: 

Das Startverhalten des Swing Sensis ist einfach und unkompliziert. Die Zellen 

füllen sich schnell und zuverlässig, bis hin zu den Ohren. Selbst bei Nullwind 

kommt das Segel zuverlässig hoch, muss aber dann nach 2/3 Steigphase etwas 

nachgeführt werden, da es minimal verzögert. 

Bei nur etwas Wind steigt das Segel jedoch zuverlässig bis in den Scheitelpunkt. 

Es ist dabei ruhig und richtungsstabil und schießt nicht vor. Die 

Starteigenschaften sind somit einem Schulungsschirm gleich und das Segel wird 

auch Anfänger nicht überfordern. 

Der Rückwärtsstart lässt sich bei nur wenig Wind leicht bewerkstelligen. 

Jederzeit ist das Segel beherrschbar. Einziger Nachteil: In der Aufziehphase sind 

Feinkorrekturen nur bedingt möglich, was unmittelbar mit dem Kappengewicht 

zusammenhängen mag und der recht harten Kappe. 



Fazit: überschaubar und einfaches Starten – kein Vorschießen – einfach zu 

stabilisieren 

Flug: 

Einmal abgehoben, merkt man doch gleich die Charakteristik des Flügels. 

Der Sensis ist sehr laufruhig. Das heißt, er ist sehr gedämpft um alle Achsen und 

lässt somit den uneingeschränkten Genuss der Umgebung und des Fluggefühls 

zu, ohne zu zappeln. Die Trimmgeschwindigkeit ist durchschnittlich. Sie wurde 

von mir mit 37 – 38 km/h ermittelt. Halb beschleunigt legt der Sensis auf ca. 44 

km/h zu, verliert aber bis dahin nicht sein gutes Gleiten. Die Kappe steht dabei 

satt und hart in der Luft. Der Beschleuniger ist leichtgängig und lässt sich 

mühelos halten. 

In der zweiten Beschleunigungshälfte bricht die Gleitleistung dann progressiv 

ein. Die gemittelte Maximalgeschwindigkeit lag bei 50 (+/- 1) km/h. 

Fliegt der Sensis in schwache Thermik ein, so zeigt er das nur sehr bedingt über 

Kappe und Gurtzeug an – sprich der Flügel bleibt ruhig – stellt sich nicht auf 

und taucht auch nicht ab. Die Kappe hat große Laufruhe und Spannung und 

dämpft doch sehr. Entsprechend vermittelt die Kappe über die Tragegurte nur 

bedingt Rückmeldung vom Geschehen in der Luft, wenn der Sensis – so wie in 

meinem Fall - im oberen Gewichtsbereich geflogen wird. Entsprechend ruhig 

und stressfrei gestaltet sich dann auch der Ritt durch die Lüfte. 

Dennoch nimmt das Profil des Swing Sensis Thermik sehr gut an und hat man 

sie einmal zentriert, kann das Profil sehr gut mit höher klassifizierten Schirmen 

beim Kurbeln mithalten, ohne dass der Pilot überfordert würde und das Steigen 

in der Thermik merklich geringer ausfiel, als zur Konkurrenz. 

Die Bremskräfte des Sensis sind im ersten Drittel moderat, aber man bemerkt 

dort schon die brettharte, sehr stabile Kappe. Danach nehmen die Kräfte zwar 

progressiv, aber sehr markant zu.  

Ein Überziehen des Schirmes  ist somit auch für Grobmotoriker kaum machbar 

und weist auf den hohen Sicherheitsanspruch des Konstrukteurs hin – 

fehlerverzeihend. 



Im ersten Drittel des Bremsweges lässt sich der Schirm jedoch sehr gut 

pilotieren. Flache Kreise sind auch ohne Gewichtseinsatz gut zu fliegen. Für 

steilere Kurven muss man mit der Bremse aber schon erhöhten Kraftaufwand 

betreiben. Mit unterstützender Gewichtsverlagerung des Piloten ist der Sensis 

dann aber durchaus auch ohne Kraftaufwand quirliger zu fliegen und kommt 

direkterer um Eck. 

Abstiegshilfen: 

Das Ohrenanlegen über die geteilten A-Gurte funktionierte problemlos. Die 

Ohren legten recht großflächig an, entlüfteten aber nicht komplett. Nach 

Freigabe öffnen sich die Ohren ohne Verzögerung und moderat (kein 

Schnalzen).  Die Sinkwerte sind dabei, wie bei den meisten Schirmen, nicht 

markant zunehmend. Halb beschleunigt gehen sie dann auf knappe 3 m/s rauf. 

Steilspirale: 

Aufgrund seines Steuerverhaltens benötigt der Sensis schon einiges an Kraft, 

oder aktive Technik der Gewichtsverlagerung, um eine steile Kurve einzuleiten. 

Dann geht er aber bereitwillig in die gewählte Kurvenlage. Er benötigt dann 

ungefähr einen Vollkreis, bis er in eine steile Kurve abfällt und desweiteren 

spiralförmig höhere Sinkwerte erreicht. Die Sinkgeschwindigkeit kann leicht 

über die Außenbremse reguliert werden. Ich habe die Spirale auf 10 m/s 

reguliert bekommen, ohne Tendenz, weiter zu beschleunigen.  

Beim Ausleiten verlangsamt der Schirm automatisch und richtet sich 

selbständig auf. Die Ausleitung sollte über ein bis zwei Vollkreise erfolgen, um 

ein unangenehmes Vornicken mit eventuellen Klappreaktionen zu verhindern.  

Aber auch ein Vornicken bei zu schneller Ausleitung fällt beim Sensis weniger 

markant aus, wie bei den größeren Brüdern. 



Landung: 

Der Swing Sensis lässt sich wie in der Schulung landen. Mit ausreichend 

Geschwindigkeit ist das Flareverhalten beim Durchziehen der Steuerleinen 

weich und vorbildlich. Der stark ansteigende Steuerdruck ist eine 

Sicherheitsschranke, die verhindert, dass der Schirm versehentlich zu früh 

gestallt wird. 

Fazit Flug:  

kaum versehentliches Überziehen möglich – gute Steigeigenschaften - 

Überschaubares Flugverhalten in allen Situationen – Fluggenuss – 

Sicherheitsgefühl  – gutes Gleiten bis ca. 2/3 des Beschleunigerweges 

 

Gesamtfazit und Empfehlung: 

Swing hat mit dem Sensis einen Schirm geschaffen, der die große Gruppe der 

Neueinsteiger, oder Wiedereinsteiger ansprechen wird.  

In der Kappe befinden sich neueste Technologien aus dem aerodynamischen 

Kappenbau, welche auch die Umsetzung in Anfänger-/ oder Aufsteigerschirmen 

rechtfertigen. 

Die bekannte Sicherheit des Schulschirms, mit dem ihnen eigenen, stressfreien 

Genuss beim Flug – aber auch ein gutes Quantum an Mehrleistung durch 

Profilinnovationen – wurde im Swing Sensis umgesetzt. 

Dass man in solche Flügel langfristig Vertrauen und Entwicklungsarbeit 

investiert, zeigt die Tatsache, dass die Segel mit hochwertigen und langlebigen 

Materialien gefertigt werden.  

Offensichtlich strebt man einen ähnlichen Erfolg an, wie ihn seinerzeit das 

Erfolgsmodell Arcus in Pilotenkreisen erreichen konnte. 

Rücksteiger auf diesen Schirm wird es wahrscheinlich weniger geben, da sich 

der Schirm doch sehr von den filigranen High-Endlern unterscheidet.  

Jedoch eignet sich der Schirm hervorragend als Übergangsschirm nach der 

Ausbildung (auch für mehrere Jahre), da er aufgrund der aerodynamischen 



Güte eine gute Brücke zur Leistung höher klassifizierter  Schirme darstellt, 

jedoch ohne den wenig erfahrenen Piloten zu überfordern.  

In Sachen Gleitleistung und Thermikeigenschaften bewegt sich der Sensis 

vergleichsweise auf einem hohen Niveau.  

Mit dem Flügel sollten auch mittlere und stressfreie Streckenflüge recht leicht 

zu bewerkstelligen sein. Das Potential hat der Schirm jedenfalls. 

 


