
TEST I P6 oes,Bn Thoma ?

THEMEI 2l l i t  dem Thema 2 hat
der österreichische
Hersteller nun seinen
Basis-Sportklassef | ügel
Thema neu aufgelegt.
Jetzt aber mit EN-B'
Einstufung als High-Level
Leistungsintermediate ...
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ls eine d{ ältscn Gknschirmrhmieden in d{ Szcnc duthldnc lro
Desisn, mn Sirz in Tirol, rhon nchrcrc tudinenk urd sp ne €
Zeiten. ÄrgEtogen mit dem Conbi Cut ll (eser Serienschin 1986)
übq den \vehmenc$ch nm Hish 68 (1995) wr dd nt dic innovrdve
Fnm imnFr bstFbr gsrsn- nnrerialtechnisch ud kchnisch ndE

Voßröße zu $agen. Vor einigen Jalrcn $ellE Herbert Hoßauer, ligentümü nnd
Mon der s*en Srunde, die EnMi.ldung finq Schnne konplett un. Au.h
d* dadurch bedlngre pssonclle \Vcchscl in de Konsrultionsleirung lon lro
Dsign bRchE neuen Witrd i! die Firm3. ÄndJ€ hx seEr die Lfod{nisse dü
Zen und die lhilosophie der rnm s.mcin$m mn dcn Po Dcsign lilircn gut
uu. lrc Dsign konnre so auch rechoeitig auf die Leichtbruraeise und dA damir
verbnndene einfache und leichtsinsige Se( lnd llushandling unseigcn. Bci
Rcd*tio.$chlßs wurde gerde der Leistungstlügel JslPl 2 in dri C6ßen in d{
Ksse LTF 2 zugeldrn. D{ schün folgt dem Trend h diesr Klase ünd nr mir
einem tueifoil -Stäbchen-Syiem in d{ FlüEelnöe aus8okrc,.

lfu nstruktion, Verarbeitung
Da$ die Wall d{ Matei.lien und dG Bstilckung d{ Scinme immer !.hon eine
l'ssion $n Hcrbci, Holbauerwr, isr keh Cdrnnnis. So hat die tulra Prc Design
shon f!üh üd iniensiv d derTuch und Leinen Konzeption gefeik. DuEh die en
2001 besehende, .nge Zurnm.mrbcit mn d.n Lcincnhcßciler Edehid koNte
Pro Design ri,r largleind*oEepr sp*iell den Bedürfnissen dü einzelnen Schir
me mpssen. Beim Tlena 2 komnt bei dü obüsen Gal{ie urd d{ BEmsleine
ein DFeema, so\rie liir alle andeEn l-einen ein Anmid Kerh ?un F-insir. Au.h
bcin Scgdtuch rrbciicr lm D6ign s.ir hnscü mn dein H{seller lo(h{ Mari'
ft zudnner So wird auch bein Thema 2 d$ Tuch 9017 E38 mir einer Srä*e
von ,1os/m':ei.sesc.zr. Dio En.vi.klungsdiud bfttug b.nn lLom 2 ca. I J.ha
nach nü I lromt)"en $rrde bis zur Zula$ung eiSendi.h nur nehr inrensiv an
Feintuning des S.hnn( gelrbeic. Hochlcnt.igpis.hc Firturcs wurder bei dd
EnMi.klung da Thcma 2 bewusr weggelsrn, $attdssen Mrde eh* r€ßuchl,
den S.hirm, :ilnlich ivie z.B. den Accun 2, einfach und rhlmk zu kotrzipieFn.
Bewähiie leätuFs *ie z.B. die Rm'Äir Tsch (Stabilisiüung d{ Einüiftskm-
te, spüiell im Schnelflug), die TETS ßEmsmhnkung (Spamungsoptimierung

in lorm eines Rafsr.sems an der äußüen Flügelhirt*rntd, sovie die pdielle
V Rippei T.d'n.logic, *tl.hc cine oprim.lc Lrsvcncilüng ruf die Segelobdflädr
ernöglichl fehlen natürLich auch beim nqren Thema 2 chr. Leoendlich nude
dem Sch;m no.h ein, ndürli.h n.incn Empfind.n m.h, schr schöncs und sprn-
zigs Desigtr rcrpasr. Yon der Zielgruppe hü konzipieire das lro Design Teor den
Thema 2 spsiell für Egelmäßig fliegen<le und sich b*eits aufsiiecken *agende

Sta verhalten
Pm Design venvend{e riel Efssle in den leeten lahren, um iht Schimc
srtrechnnch zu vdbssem. Zu Zeiten ds 'Ur'Themi, rv{ in den lro Design
sänmer einfach zu viel (,nd zu schwere) Technik in den Kappen 

"*baut. 
Nach

dcn Mono ,,wcrigcr n, mehl feilte die Fnmä h den lcucnjüren ${ig nitkls
der Mr{ia|aalJ und ds Kappenaullxus an einem Enren und rusgevogenen
Snmerhalten. DGs gda.g schon bein Accun 2 pefekr und d$ü vrict j.ür
rücb dd Thcma 2 nir cn,cn, einfiche,, md gur konüollie$arn Sraß€rtulcn
aut Nach den Audeger lii1h die Leinenkontulle hnhl' die ges.hmeidigen Dlnee
ma- (caleie) und die Aldrid (stalm) Leinen hsen sich Esc! kontrolLieren und
neigen rich( /um Vcrs.hhuf.n. l)cr'l hcmr 2 Nill mit.incn nü lcidner ZuS an
den Ä'Curten geftilh r.erden. In d{ folge seiSr die Kappe eigentlich ohne grcßs
Zulun, d.h. mit *cnig fühtung, d!rchgcho,d übd do' Pilo,en. D!rch n,oderakr
Dletrleineüug lä$t siä dd Thema 2 einfa.h üb{ dem lilou sabilisieren,
selb* SnrtrichtunEsändqungen sind einhch durchzuälhren. Gan' beso"de's glt
geflel mir das Rilclräftsürihandling des'lhema 2. \vie schon bei Vonvil$rrr
eRühnr, benödgr dk Kappc nu w.nig Inplh und FühtunSw:ilücnd der Iü11- und
Skigphde. N,Iezu spielerisch kdn d{ S.hnD dru midels der BEmrn und/
odü den hinuen Tragegurten übü den liloren gehalten {€den. Y/edq dG vor
rhi.( noch dic Rü.kkipp- lindcnz.nr bci di.scn S.hnn deudich rßgepiäSr- so
bleibr die Kappe atr.h bei geringen lflnd lange üb{ dem liloten und macht das
Rückväß$rtcn zun (lcnss.
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TEST P,o De5gn Thema 2

Flugverhalten
Gleich nach den Shft a{nifteh derThema 2 eine! sabilen und soliden
Eindruck. Dies besürigc sich dmn au.h bci mciien Nick- und Rothe$s.
Somir Eilt si.h der TheDa 2 mit seiner Csmtsabilitit i! ds Spiu enlild
seiner Kldß ein. Weder um die Quer noch Laingsachse wnk der Thena
2 reni's,8mz im Gcgcnril, d vcfniftkdem ?iloen eh{eine zugehö
ri8leit i! mEr Klssen. Trcod€n ist dü Schirm dks ddcr ds bicder
zu fliegen. Wing oveß und GegendEh{ b*iesen ei! piüises und sogü
auch (wenn 8ewünsdrr und bei enßpn.hcnd.n sEuerimpuL) spidises
Seuetuohrhei. Dü Seuedruck isr in khselve$leich über den konl
plerten Bereich mitrelhoch, d* lilor bckonnr $cs ein klies Feedback
über die BreNen- Ztrdem ist die Reaktion auf Steuerinpu-lse prompt,
d.h. in l-hcrnik-&beißb{eich bsirk jeder Zentineter m Mehulg
dnekr eine Andcruig do Schriglagc. Au6vinde dmmt die Kappe 5ehr
gur an, d*Themä 2 ziehr ohne großcs Aufiichtnonenr zielsftbig in die
Thermil hinein. B€im Kubeln *lb$ isr nu wenig S€uerleinenzug nörig,
un dcn S.hnn in Zenriufr zu htrlen. Alch hierbslirigrsich das exal<e
SeueN{halEn des Tlena 2. Sei s in uhulerka €ils $ildziiiskrcr
'l 

hemik, dd kntungsinenediare y{niftelt $eß den Eindnck, das
hGr konsmkriotrtechnisch dcht m ds ndinrlc Limngcgangcn wude.
Denn coo unruhlg* Luft *eht die Klppe sabil und ftrt ohne Vetrnr
dung übet dem Piloten. So kann ma sich voll und gm aufden Attuind
und die flu$rktischcn Bdingc koircnrGßn. DA yerhalten nach prcyo
zieften Eilklappün ps$ gur in die ü$srcbr K14sc. Dü1hcni2 ni.kr
nur Bißig na* vor, drelt überchaubu schnell weg ud Llis* sich gur
duch die BEmsn $fmgel selb$ KllPpd im bes.hl nisren zu$rnd
16sen sich einfach und mirvielRseNe an den Bremseger $abilisieren.
lrcnrkläpper ötrren ßch und symncriis.h wGdei tru.h hier konne ich
keine Aumillgkeiten fensellen. Die Annilerung m den Süömugs,biss
ist beim Thema 2 gut mükiert. Dü Steuerleinenzu€, welchü im größter
Teil ds Arbeitsbseichs ehs lineü d$eig! wnd hei Änn:iiüung än den
Ab.ispunk deudich höher und wünr so gur vor einen Lfueziehen. Dd
Bc$hlcunigc des Thema 2 afteitet leichtE:ingig und ist gut einseEbr-
Die KJali zum ftten ist dE gern,g und dic Kippe w.i$ bci Müihalse
schwindiskeh krun YerformL,ngen aul Aucl vümifteLr der Schirmselhs
in Hochgeschwnrdigkcißbcreich cine hohe SEbilidi

Atstiegshilfen

Der Tlena 2 isr rir einer Ohrenanlege$lfe in loijn en,es geciltcn
Tragegun*, welch* vor den fhg miftels Magnetlip nit dem A'Cur
vübmden isr, xusgc$arifr- DicsrGun is ca.20 cn langundhrnndrhü
auch von kleine€n liloen leiclt ereiclt w€rder NatijJlich nus drgr-
nerkw{den, dss so ho.h th nöglich gegriFen w{den sonr, um eineD
ensprechenden Ei*lappgrad zu üreichen- Als opinrlcn Punkt cnchrc
ich hicr cinen Berich, welcher in der Höhe d6 A-Leinensclloses liegr. So
genachl, klapp€n die vo€e$hcncn Tcile des Flügels ein u.d die Siihyene
liegen in Miftelfeld. De! Ilügel bleibr {üIiend d6 Mmöves ruhig und
der Knfrautuad zum H:lten liegt im unErn BeEnh- Auf Cewichßvü-
lag.rune @gicn d{ flügelgxr und nach Freigabe ds Trage8ures öFnet
de! Hügel rsch \aied€r

B'Sta[:
Mir d.n hrblich Eekenn4ichneen Tragefln lä$ si.h der Them 2 nach
m:inigem zugvidcsdd cinäch in dei B se moövrieEl Die Kappe
etrdeert sich dahei grcßn:ichig und €n$pechend hoch sind die Sinhderte
(9r0 m/s) bei disem Mdöver si€ bleib,jedo.h vährcnd dcm sinkflus
sehr tuhig, sonit i* dieFs Mdöver beim Thena 2 gut eißerzbd- Nrch
dft zügigcn f(igabc nus den Schirn allerdings, nichr nleet wegen der
hohen sillT€ne, ein pad Selud Z€it zun Änfrhren gegeben werdcn,
Brenseinsäue nü*cn in .licsd Phöe v{mieden weder

Auch die Ei enung der Steilspnllc gelingt nit den Thcma 2 6ch und
gsta-lkt sich einfrcl. Dü Schnm nnnm, rasch Schi4lage und Ceschwin-
diskeir auf und schon nrch weniger Umdnhungen nabilisieft sich der
Thdu 2 in der Spinle. Die Si&wcftc lascn sich gur durch Z!€ d der
Außenbremse *euern. Selb* rach hüte! SpiBlen Egtalter sich die Aue

Resünee
Po Design icha{fte mit den Thema 2 eine echre verbsserung gegerüber
demuFThenD.Dxss f foühf tcn is iu ie inw,ndkc i lndmachrspez ic l l
beim RückwiüGhmdling xirldich Spaß. Dß ThermilJlusverh3lren ist im
vcghich zu dcn Mi$evefben sehr gur, bedingr durch das qakte Sreu
erhmdling geprdr mit dü hohen Kf,pp.nsäbilidt bleibt den lilo€n viel
Krpünär Aü flu$aktkche Behnge. Bei den Exrenflugmanör€rn shnei
dd dü Thema 2 sehr Strt äb, hi.r wurde seinc Zicltls* nichr rugcreizt.
DG Ab*ieEshilfen tunktionieEn gut, lediglic! hei der Audeitug des Gehr
eFekiyen) B Sralls mu$ dem Schirm ess Z€ir ztrm Anfahrer gegeben
werden. Dic Zielgruppedcs l hena 2 reicht vom lokalen Thernikpiloten,
welchü einen leisrungs- und hrndlingtcchnisch dspE.henden, j.doch
sicheEn Schim suchr, bis hin zum Pilotea, der sich auf Sr*ken wagen

einhctA Htrdlins lsb'|, lt0mil), töcine $abihit ir allfl nussibali04,
s.üe eirspobdi.lhltt litds [I ].2or
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