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ier Jahre musste sich die GradientFanbase gedulden, ehe der neue
High-Level-Intermediate Nevada 2
fertig und verfiigbar v/ar. Besonders
bitter: Vergangenen §Tinter hatte
das Gradient-Testteam bereits eine Reihe von
tollen Streckenflilgen mit den Vorserienprotos
hingelegt, die Vorfreude sdeg ins Uferlose. Bis
der Schirm dann aber tatsàchlich zu haben wat
sollten noch weitere sechs Monate ins Land

Normalversion, bei schonendem Umgang r.er-

Normalversion.
Das doppelt beschichtete Everlast kommt beim
Nevada 2 Light nur an der Eintrittska,nte des
Obersegels zum Einsatz, die restliche Au8en-

herkömmlichem Ti-rch.

haut ist das hauchdiinne 27er Classic. Bei den
Konstruktion, Materialien & Design
Das Leistungsupgrade des Nevada 2 beruht im
\íesentlichen auf dem neuen Leinenserup, das
augenscheinlich an die Grenze des Machbaren
konstruiert wurde. Lediglich sieben Stammleinen und 78 Auf}àngepunkte (p1us 18 ltr die
Bremse) ergeben eine Gesamtleinenlànge, die
nicht rveit r.on der eines Zweileiners liegt knapp 224 m sind es beim 26er. Ermöglicht hat

Die Vorgabe war nicht ganz leicht zu erftillen:
Der Nevada 2 sollte das Gradient-rypische
Handling erben, das das Alieinstellungsmerk-

Herxtiick

Die Lighwersion kommt in den vier GröBen
22, 24,26 und 28 fiir ein Gewichtsfensrer von
62 bis 115 kg. Den 30er gibt es nur in der

spricht der Hersteller durch das Everlast 32 eine
làngere Lebensdauer als lriihere Modelle mit

ziehen.

mal und damit das

Cervicht kombiniert werden, allerdings ohne
Einbufen in der Lebensdauer zu riskieren. Der
Nevada 2 Light ist um ca. 1 kg leichter als die

der Marke bildet.

Gleichzeitig sollte der Nevada 2 natiirlich in
allen Aspekten eine \Teiterentwicklung sein.
Vor allem bei Gleitleistung und Speed musste er
aufdas hohe Niveau der Konkurrenz aufschlieBen und dieses womöglich noch iiberbieten. Es
war zudem das erste Projekt mit dem jungen
Aeronautiker Lukas Poul, der von nun an den
Platz des pensionierten Konstrukteurs Vaclav
Sykora im Entwicklungsteam einnehmen wird.
Nahezu zeitgleich wurde die Lighwersion
gelauncht: Leistung und Speed sollte mit einem
möglichst kleinen Packvolumen und geÍingen

Gradient. Tschech en
Ondrej Dupal, Lukas Poul

Testpiloten

0ndrej Dupal, Grad ent Teampiloten

Grö0en

24

22

Zellenanzahl

26

eine Querrippe zur nàchsten und iibernàchsten

Rippe besitzt, die auf halber Höhe der Zwrschenrippe beiderseits angenàht wird.
Auf der B- und C-Ebene rverden die Aufhàngungen von Gibus Arcs unterstiirzt, die die
Kràfte homogener verteilen und fiir zusàtzliche
Spannung sorgen sollen.

28

56

56

56

Startgewicht (kg)

62*18

75-90

85-102

Flàche ausgelegt (m2)

21,80

23,24

25,20

21,54

Flàche proiiziert (m,)

18,43

19,61

21,30

23,28

Spannweite ausgelegt (m)

1

1,59

12,08

12,62

I,81

1,23

1

56

95-t

15

Spannweite proiiziert (m)

8,73

9,01

9,39

Streckung ausgelegt

5,75

5,75

5,75

5,75

Streckung pro,iziert

4,14

4,14

4,14

4,14

Kappengewicht (kg)

3,7

3,8

4,1

4,4

208,0

2t4,7

223,9

234,9

Vtrimm (km/h)

K,A,

K,A,

k.A.

k.A.

Vmax (km/h)

k.A.

k.A.

k,A.

K,A,

3.390,-

3.390,-

3.390,-

3,390,-

B

B

B

B

Gesamtleinenlànge (m)

Preis inkl. Mwst. (€)
Giitesiegel LTF/EN
LieÍerumÍang

Rucksack,

I-Shirt, Reparaturset

Die Eintrittsöffnungen wurden ebenfalls neu
iiberarbeitet (,,VO-System"). \7ie schon bei
vorhergehenden Modellen besitzt der Nevada 2
ausgesprochen schmale Öffnungsschlitze, die

bei aufgehàngten Rippen zackenförmig ins
um stellenweise besser zu

beliiften. Im Unterschied zum Nevada 1 sind

Hersteller

Produktion

lichen.

Untersegel öffnen,

Motol, Tschechien

l(onstrukteur

des

-

welches Abspannungen tiber vier Zellen zulàsst,
indem es r.on der jeweiligen AuÍLàngung je

GRAOIENï s r o.

-

zum Tiagen

das 40-g-Tirch
bei den aufgehàngten fuppen, 27 bei den restSl§,tex-Ti.rches

diese spartanische Aufhàngung das DD-System,

ÏICltillSeUE BÀïEt (]terstellerangàhen)
150 00 Praha 5

Rippen kommt die Hardfinish-Version

die,,Öffnungszacken" etwas gröBer ausgefallen,
die restlichen Schiitze erwas kleiner. Die Bauweise soll ftir einen konstanten Innendruck bei
allen Anstellwinkeln einerseits sorgen, andererseits fiir eine Beliiftung von der Schirmmitte
in Richtung der Au8enfliigel, um die 'Wiederöffnung nach Deformationen zu unrersriirzen.
Eine Shark Nose besitzt der Nevada 2 nicht,

ffiffi&mËffih§T
Ë\tems d-f}
ki!\§r1{-r§L*-r§ t tum
!§LVÉ9ËJ*{
jedoch Miniribs an der Hinterkante sowie ein
doppeltes 3D-Shaping, das relativ weit hinten
am Obersegel sitzt.
Start
Der Nevada 2 braucht generell erst einmal Luft,
um sein Profil auszubilden und starrwillig zu
werden. Dann aber gleich richtig: Sobald er
seine Form angenommen hat, liegt er wunderbar reaktionsfreudig in der Hand und 1àsst sich
spielerisch (hoch)fiihren. Er reagiert auf jeden
Fingerzeig und beweist damit bereits am Startplatz, dass er wieder einmal ein waschechter
Gradient fiir die verspielteren Flieger geworden ist. Durch seine rascheren Reaktionen ist
das allerdings fiir ungeiibtere Piloten mitunter
etwas fordernd, dezente Inputs sind gefragt.
Besonders positiv bemerkbar macht sich die
Kombination aus direktem, reaktionsfreudigem
Handling und dem Leichttuch bei Groundhandlingspielchen wie dem Stabiloparken - also
das wechselseitige Ablegen des Schirmes auf
dem Stabilo.

Reihe von heimatlichen \X/alk

&

eine

Fly-Einsàtzen,

wo ich ihn durch sein Gewicht, sein exzellentes Feedback und sein Handling schmerzlich
vermissen werde. Richtig auf den Zahn frhlen konnte ich ihm vor und wàhrend unseres i2-Testivals, das wir in groBteils richtig
guten Bedingungen im norditalienischen Friaul
abgehalten haben. Freitag, der 21. Oktober,

78

1

besonders

im

Gedàchtnis

bleiben, da er uns trotz bzw. wegen Nordlohn Steigwerte bis 6 m/s und eine Basis von
+1.900 m bescherte, sowie Tirrbulenzen, die
eines ordentlichen Tests wiirdig sind.
ïhermikflug
Meduno, am Morgen des 21.10.16

Als der \íindsack a^m spàten Vormittag erstmaiig vom sffammen Nordwind ablàsst und
sich in einer thermischen Ablöse um die Stange

kràuselt, bin ich nicht mehr zu halten. Den
laschen Schirm hochgeschiittelt und hinaus in
die \Taschmaschine! Vie schon von einigen
Nullwindstarts in der Heimat gewohnt muss
ich den Nevada erstmal ein wenig fiillen, bis er
sich streckt und hochkommt.
Die Luft ist erwartungsgemàB giftig - enge, starke Blasen lösen sich aus der Flanke, die \findfahnen am Startplatz spielen einen willktirlichen und uneinheitlichen Thnz. Der Nevada 2
Idsst mich in dieser, seiner Feuertaufe, nicht im
Stich: Die andauernden \Techsel aus starkem
Sinken ins starke Steigen nimmt er mit Bravour
ohne zu pitchen oder zu verzögern. Leichtgàngig làsst er sich bei kurzen Bremswegen steil
in die Kurve legen, Korrekturen werden exakt
und zeitgleich mit dem Bremseinsatz umgesetzt
und auch spontane Drehrichtungsànderungen
sind so einfach wie mit keinem anderen Schirm.
Es ftihlt sich an wie das erste Mal Autofahren
mit Servolenkung.

-

Flugverhalten

Der Nevada 2 Light begleitete mich auf

wird mir dabei

Obwohl der Nevada 2 kaum pitcht, neigt er
doch zu Verwindungen und Zappeleien um die

Hochachse und kann sich auch zu gelegentlichen Au8enfl iigelklàpperchen hinrei8en lassen,
die aber leicht wieder herausgepumpt werden
können.
Meine anfàngliche Euphorie riss auch nach
vielen weiteren Fliigen nicht ab. Der Nevada
besitzt eine weiche Grundcharakteristik und ein
Handling nahe am Optimum. Er verblndet Pràzision mit Reaktionsfreude und bietet zudem
das bestmögliche Feedback, das man sich von
einem B-Schirm erhoffen kann. Logisch polarisiert diese kommunikative Ader - der Nevada 2
lebt deutlich mehr als die meisten i2-Modelle

anderer Hersteller.

Er

bewegt sich schneller,

braucht weniger Input und ganz allgemein eher
ein schnelles Hàndchen, um den ,,hibbeligen"

Fliigel an seine Manieren zu erinnern. Im
Vergleich zum Nevada 1 ist der Nachfolger inses ist vor allem die
gesamt stabiler geworden
Schirmmitte, die einen sehr vetrauenswiidigen
Eindruck macht insofern kann trotz weicher

-

-

Ohren zuversichtlich durch ,,srramme Liifte"
geflogen werden.

In schwachem Steigen ist der Fliigel ein wahrer
Thermikschniiffler. Kein Aufwind bleibt dem
Nevada 2 verborgen, notfalls wird der Pilot
auch ein wenig seitlich hineingesogen. Via
der Bremsdriicke und Tiagegurte làsst sich der
Steigkern so éinfach ertasten, als wàre Thermik

eine plastische Materie. Die Steigfreude

des

Nevada 2 ist gut, wiewohl ein bisschen auf die
Schràglage geachtet werden muss, da der Fliigel
allzu rasch in die Kurve kippt, wenn der Pilot
mal iiberengagiert an der Bremse zieht. In lin-
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Eintridsknte

Skytex

32 E4G - Everlast,

36 g/m'?, 0S (restl.) & US Skytex 27 E3H -

Clasic 11,27 g/m2, Rippen (aufgehàngt) Skytex,
E29 - Hard,40 g/m'z, Rippen (restl.) Skytex, 27,

E9l-Hard,27

gln'?

i2: lntermediate mrt klarer Lerstungsausrichtung fllr Prloten, die
"ege màBig in der Luft sind.

ErÍorderliche Skilh/ErÍahrung: ln dieser Klasse ist bei Störungen
aktives Eingreifen notwendigl Nick- und Rollverhalten jn

Stammle nen, Liros Dyneema PPSL 120,

0 i,l5 mm, 191, 0 1,20 mm, 200,0 1,42 mm,
275,41,60 mm,350,0 2,25 mm,

starken Turbulenzen tlnd Thermiken setzen teilweise beherztes

l\4ittelgalenen: Edelrid Aramid

StreckenÍliegen empfehlenswertl

A8000/U-130, 0 0,90 mm, Liros Dyneema

Schirm Lnbeoingt e*orderl ch.

PPSL 191,

0 1,20 mm, 200, 0 1,42

EingreiÍen voraus. ErÍahrung bei ExtremÍlugmanövern und/oder

Sicherheitstraining mit diesem

Eríorderliche Àirtime: ab min. 50 Std./Jahr

nn

Galerieleihen: Edelrid Aramid 8000/U-045.

0 0,5 mm, Liros Dyneema DC 060, 0 0,6
DC 100, 0
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Obwohl es schon stimmt, dass der Nevada 2 etwas sensibler
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Was uns geÍiel: Die Steuercharakteristik
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den Aufwinden sollte daher auch unbedingt ein

mit der Au8enbremse

mitgearbeitet

werden, so lassen sich beste Steigergebnisse
erzielen. Sehr hilfreich ist, dass der Nevada 2 in
tragender Luft gut ,,aufschwimmt" und so die
Möglichkeir bietet, effizient nach eingelagerten
Aufwindkernen zu suchen.
In starkem Steigen ist die ausgepràgte §í'endigkeit ebenàlls ein gro8er Vorteil, da der geiibte
Pilot aufFingerzeig einfàdelt und im Kern liegt.
Einzig brachiale Böller - so genannte ,,bullet
thermals" - bringen den Nevada 2 aus dem
Konzept: So er nicht schon in der Kurve liegt,

will er kurz mal lieber im

Steigen geradeaus

fliegen anstatt einzudrehen. Das kommt aber
wirkiich nur sehr selren vor.
Insgesamt ist der Nevada trotz seiner erquickenden Lebendigkeit komfortabel und prinzipiell
gemiitlich zu fliegen. Immerhin dient das Plus
an Manövrierbarkeit und Agilitàt dem Komfort mitunter mehr als ein total iiberdàmpfter

Schirm, der

Steuerweg [cm]

I

'ó
i.!

bisschen

(kurze lnputs, pràzise

in

bockiger Luft unlenkbar zu

werden droht ...

rns fehlt: Vielleicht ein Quantum lnnendruck und ein etwas

Kommentar: leichtgàngige, weiche Bremsen, kurze Wege, pràzise und

alltagstauglicheres Lernensetup;

Fliigel baut sehr rasch Schrvung auf, iiberfordert
dabei aber nicht und bremst sich recht flott
wieder ein.

Umsetzung. So darf das seinl

mit einer Endgeschwindigkeit von 53-54 kmlh.
Damit hebt er sich doch ganz deutlich von
seinem Vorgànger ab, der mit 39-50 km/h
auskam.

*x***l*x*tigtxr Ylz:g
Mit 39 km/h ist der Nevada 2 bereits im
timmspeed sehr flott unterwegs und verbliifft

Auf

Gas muss beim Nevada 2 doch ein wenig
aufden Innendruck der Kappe geachtet werden.
Mithilfe der C-Handles kann und sollte der
Fliigel gut kontrolliert und norfalls in'Zaum
gehalten werden. Dennoch braucht man sich
keine iibertriebenen Sorgen um Störungen zu
machen - Klapper rollen fast immer weich vom
Ohr beginnend herein und zumeist auch nur,
wenn der Pilot alle Vorzeichen verschlafen oder
ignoriert hat. AuBerdem ist der Nevada 2 gut
pitchgedàmpft, er bewegt sich zwar flott, aber

in einem iiberschaubaren Rahmen.
Der Beschleunigerdruck ist moderat bis
leicht erhöht, schade, dass Gradient keine
kugelgelagerten Rollen fiir den Beschieuniger
verbaut.

Extremflugverhalten
Seitliche Einklapper beanrrvortet der Nevada 2

je

nach Einklapptiefe und Geschwindigkeit

§paílÍaktor {0ynamik & ïïíendigkeit}
Hier ist der tschechische Hersteller Gradient

uneinheitlich. Kieinere Störungen erhöhen
das Sinken, der Schirm bleibt auf Kurs, die

Nicht anders ist es beim
Nevada 2, der ein Handling in die B-Klasse
tÍansportiert, das in jeder anderen Klasse im
Spitzenpulk mitmischen kann.
Der Fliigel ist extrem wendig, ohne iibertriebene Dynamik zu besitzen. Servolenkung ja,
Sportfahrwerk nein. §íingover und dergleichen
sind erwartungsgemàB einfach zu fliegen, der

deformierte Seite öffnet gemàchlich und kann

klassisch eine Macht.

untef stiitzend herausgepumpt werden. GröBere

und

besonders beschleunigte Klapper lassen
den Nevada doch eher spontan abbiegen, die
Öffnung erfolgt je nach Beihilfe des Piloten mitunter sogar schnalzend. 1}ifft der Pilot
keine Gegenma8nahmen, so kann der Schirm
doch impulsiv andrehen, beruhigt sich jedoch

1.12_rt

t 79
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Die wenigea §tammlei*en aus Pilotenperspektive. Hier ist ofÍensichtlich, wo

die Leistung herkommt...

d'\ rn ,ír m

t} rq/q#
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T N EVADA 2

auch sogleich wieder und

will

rasch wieder

aufrichten.

Frontale Klapper öffnen rasch und von der
Schirmmitte beginnend.

Der Stall kiindigt sich trotz der leichtgàngigen
Bremsen eindeutig an und besitzt eine eher
scharfe Grenze.

Die gute Nachricht: Der Nevada 2 beherrscht
den B-Stall bravourös und fàhrt auch wieder
tadellos an. Die Kràlte zum Einleiten und
halten sind moderat, der Schirm schiebt sauber
zrlsammen und stallt stabil.

*krxr,a*l*g**
Die Aufhàngung mit lediglich zwei A-Stamm-

Abstiegshilfen

ttcilcnir:ls
Durch seine markante -Wendigkeit ist

der
Nevada 2 unmittelbar in die Spirale zu bringen

und kann lein dosiert werden. Ein bisschen
dreht er nach, bremst sich aber dann doch
wieder ein und richtet sich letztlich wieder

Gewichtsverlagerung reagiert der Nevada 2 sehr
gur - er bleibt gut steuerbar.

sanlt auf.

Fazil

t:}-Jld!t

Der Nevada 2 Light isr eine àu8erst gelungene
Bereicherung im Segment der Leistungsintermediates einerseits und im Bereich der leichtge-

Ein heikler Punkt in der Nevada-Historie: Der
Vorgànger hatte beim Exit Probleme gehabt,
aus dem Sackflug wieder anzufahren und bei
unserem damaligen Tèst manch spannende
Situation provoziert.

ao

leinen làsst naturgemàB eine gro8e Einklapptiefe zu. Die Au8enfltigel klappen unspektakulàr und gro8flàchig herein, sind leicht zu halten
und flattern nicht. Auch die Kombination mit
dem Beschleuniger àndert daran nichts. Auf

1t2

17

wichtigen Leistungsintermediates sowieso.
Tiotz neuem Chefdesigner tràgt er die wpische Handschrift von Gradient: Er ist weich,
spritzig und extrem wendig, was ihn vor allem

fiir handlingorientierte Piloten zur ersten

\7ah1

macht. Seine Quirligkeit geht mit einem erwas
anspruchwolleren Gesamtcharakter einheq die
Kappe ist lebendig und esvas nervöser als
vergleichbare Modelle, was der Nevada jedoch
mit einem Mehr an Manövrierbarkeit und einer
direkteren, exakteren Brems- und Drehcharakteristik wieder mehr als wettmacht.
Das spartanische Leinensetup und die um einen
ïck verzögerte Fiillung geben ein bisschen zu
denken, vor allem, was schlechte Startplàtze
und die Zielgruppe der verspielten Flieger

betriÍft. Gut möglich, dass man die Leinen
im Auge behalten und

gegebenenfalls einmal

tauschen muss.

Gleichwohl ist der Nevada um ein merkliches Stiick breitentaugiicher geworden als
sein Vorgànger, hat nichts vom besten Handling eingebiií3t, das man sich nur wiinschen
kann, und bildet einen ungeànten Spagat
zwischen Handling, Leichtigkeit, Leistung

und Charisma. Persönlich wird es mir nicht
leichtfallen, meinen neuen Kompagnon wieder
herzugeben ..
w
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Etwas vezögerte Fiillung, dann aber super anspruchslos, Astreines

****

=
rF

Hochkommen, kaum Pitch, euellente ReaktionsÍreude auf Bremsinputs
Nachdem der Nevada 2 mit Luft
er gut kontrollierbar in der

,

iiber die C-Ebene 0der die Bremsen kontrollieren und benötigt nur dezente

****

lnputs. Fiir weniger Ge0bte mitunter etwas schnelle Kappenbewegungen.
Astrein: PeíÍekt kontroliierbar. sensaiionell exaktes und pràzises Umsetzen von

i!!t**

lnputs, Spie{e wie Stabiloparken oder relieÍnahes Soaring perfekt kontrollierbar
Gradient-typisch ausgesprochen hohe Wendigkeit. Verdient eigentlich einen

*****

sechsten Stern:

*

i Exakt, pràzise, venögerungsÍrei, Ieichtgàngig. Ein bisschen muss auÍ die
j Schràglage geachtet werdert, da der Nevada 2 auch gleich in die Kurve abkippen

I Steuerverhalten

g

er kommt gut hoch, làsst sich problemlos

I Starkwindhandling

AgilitàUWendigkeit

É

Hand

t--

,

zu
tr

gefiillt ist und sein ProÍil ausgebildet hat, liegt

I Riickwàrtsstart

I *****

j

kann, wenn der Pilot zu engagiert an den Bremsen werkt.

;

Der oberen B-Klasse entsprechend. tJnbeschleLlnigt kaum 0ÍÍnungstendenz

i

r l(lappverhalten

****
'

: aber auch sehr schnelle Beruhigung.

BeschleunigteÍ Flug I Moderate bis knackige Kràfte, einÍaches - aber auch empfehlensv{ertes
i Kontrollieren mit den C-Handles. Endspeed mit 53-54 km/h sehr gut.

****

DàmpÍung/Stah

****
0hrenanlegen

=
g

t@

*****
B-Stall

*É t,I*****
r

Steilspirale

*****

und

: kein Wegdrehen, beschleunrgt impulsives Andrehen und Schnalzklapper mögiich,

r,,

:Ï:f,ïïlï',ffi iliIï15;Lï ïf ïii

-

[li#ïillf lïï :ilïïjlïillí: li;i'

stablL.

Durch die |ionstruklion mit nur 2 A-Stammleinen groÍ}e EinklapptieÍe. Gutes
Sinken, stark venögerte/ausblerbende

ÖÍÍnung, sollte mit der Bremse unterstiitzt

werden,
Einfach einzule ten, sauberer Stall, sauberes AnÍahren und RUckkehr in den
SollÍlug,

_l

I EinÍach einzuleiten und zu dosieren, hohe Sinkwerte >20 mA möglich,
Ausleitung einf ach, etwas Nachdrehen.

l
Fiir ambitionierte XC-tlieger und erfahrene Piloten, die gro8en Wert auf Handling

Eignung

und ein miite lsames [(appenfeedback legen. FrlÍ Gebiete, wo Thermiksuche und

Wrrtung

* mangerhaft **
*** gut ****

i

I

-Ër,í-t-Í

1. DerTragegurt des

Nevada 2 Light isteinfach auÍgebaut und wunderbar Íunktionell. Er kommt ohne
Schnickschnack aus, besitzt jedoch C-Handles.
Iinziger Kritikpunkt: Die Beschleunigenollen
könnten getrost kugelgela gert sein !

2.

Keramikringe anstait der Rollen bei der Brems-

3.

Die altneue Eintrittskante: TieÍgreiÍende Zacken am

beÍestigung.

Untersegel bei den auÍgehàngten Rippen, schmale
Schlitze dazwischen,

4.

Weiche dijnne Stàbchen in der Eintrittskante.

i

dr:rchschnittl ch
sehr gut

***** ausgezeichnet
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