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Vorwort
Mit 9 Jahren war ich mit meinen Eltern im Sommer auf Korsika in den Ferien. Dort sah ich
einer Kindergruppe der Segelschule zu. Sie segelten alle mit dem Einsteigerboot des Typs
Optimist. Von diesem Moment an war ich von dieser Sportart begeistert und wollte unbedingt
lernen zu segeln. Meine Eltern erlaubten mir dann im Frühling 1995 im Thunersee Yacht Club
an einem Optimisten-Anfängerkurs teilzunehmen. Nach dem ersten Training auf dem Wasser
kam ich an Land zurück und sagte zu meiner Mutter: „Ich will einmal Regatten segeln!“ Bis
ich jedoch an meiner ersten Regatta teilnehmen konnte, vergingen noch weitere 2 Jahre. Ich
lernte in dieser Zeit mein Boot alleine aufriggen, das Segel trimmen und beherrschte mein
Schiff bei praktisch jedem Wind. Die Vortritts-, Regattaregeln, Tricks und Kniffe erlernte ich
dann in den folgenden Jahren im Yacht Club Biel. Bis zu meinem 15 Lebensjahr begleiteten
mich meine Eltern an viele Regatten im In- und Ausland. Ich nahm an zahlreichen Regatten
zur Selektion von WM, EM und an Schweizermeisterschaften teil. Im Jahr 2000 war ich zu
gross und zu schwer für den Optimist, ich wechselte auf die Europe-Jolle. Ich segle jetzt mein
drittes Jahr auf diesem Schiff. Vor einem Jahr nahm ich an der Europameisterschaft in
Belgien teil. In diesem Sommer bin ich in den Vorstand der Schweizerischen Europe
Vereinigung gewählt worden. Da der Segelsport die Seele und den Geist belebt, hoffe ich, den
Segelsport noch einige Jahre betreiben zu können.
Mit dieser Arbeit konnte ich meine grosse Leidenschaft und mein Hobby mit der Schule
verbinden. Ich habe während meiner Recherchen viel Neues über die Europe-Jolle und deren
Trimm gelernt. Ich habe diese Arbeit aber nicht nur für mich geschrieben, sondern auch für
alle am Segelsport Interessierten.
Für die tatkräftige Unterstützung möchte ich mich bei meinen Betreuern Herr Daniel Jordi
und Herr Robert Märki, meinen Eltern, Dario Bischoff und Matthias Dauwalder bedanken.
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Zusammenfassung
Am Anfang meiner Arbeit stellte ich mir die Frage: Wie trimme ich meine Europe-Jolle? Um
diese Frage zu beantworten, müssen wir die physikalische Vorgänge, welche sich an einem
Boot abspielen, verstehen. Dazu gehört die Bedeutung des wahren und des scheinbaren
Windes. Diese spüren wir auf dem Wasser am besten und wir müssen wissen wie wir mit
ihnen umzugehen haben. Weiter beschäftige ich mich mit den Fragen, warum ein Schiff fährt,
wie der Vortrieb funktioniert und welche zwei Kräfte das Schiff geradeaus segeln lassen.
Zuletzt erkläre ich in meinem theoretischen Teil, wie man beim Surfen steuert und wie Segler
ein ähnliches Problem mit dem Mastfall haben. Mit diesen Grundlagen machte ich mich an
das Trimmen meiner Jolle. Vor den Frühlingsferien diesen Jahres war ich mit dem Thunersee
Yacht Club eine Woche in Domaso am Comersee in einem Trainingslager. Dort bereitete ich
mein Schiff auf die Trimmversuche vor. Zurück in der Schweiz sammelte ich möglichst viel
Bildmaterial, indem ich die verschiedenen Trimmeinstellungen mit einer Videokamera filmte.
In den Sommerferien installierte ich einen Geschwindigkeitsmesser am Rumpf. Mit diesem
konnte ich die praktischen Erfahrungen aus Domaso dokumentieren. Ich stellte mir an Land
Aufgaben und beobachtet, wie sich auf dem Wasser der Trimm auswirkt auf die
Geschwindigkeit des Schiffes. Meist hatte es nicht viel Wind, dennoch reichte es um alle
Versuche erfolgreich durchzuführen. Zum Schluss filmte mich Herr Jordi während ich meinen
letzten Versuch durchführte. Die meisten meiner Trimmerfahrungen bestätigten sich im
Verlauf meiner Versuche. So konnte ich nach dem Abschluss der Versuche eine
Trimmanleitung für meine Europe-Jolle schreiben. Ich schrieb für jede Windstärke die
Trimmeinstellungen für ein möglichst schnelles Segeln nieder. Dabei fährt man bei wenig
Wind das Segel eher rund mit grosser Wölbung. Der Traveller steht in der Mitte. Je stärker
der Wind, desto mehr nimmt man die Wölbung aus dem Segel und der Traveller wird weiter
ins Lee gelassen. Das Schwert wird ab 3 Beaufort nach oben gezogen, so dass es bei 7
Beaufort über dem Deck gefahren wird. Bei 6 – 7 Beaufort Wind wird das Unterliek nach
hinten verschoben und voll durchgesetzt. Durch ständiges Anluven und Abfallen wird
verhindert, dass das Schiff zu stark nach Lee krängt. Das Cunningham wird voll angezogen.
Der Traveller steht ganz im Lee und das Segel ist leicht ausgefiert. Ein kleines
Nachschlagewerk für die nautischen Begriffe meiner Arbeit befindet sich am Schluss unter
dem Kapitel 6 eine Worterklärung.
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1. Theoretischer Teil
1.1 Der wahre und der scheinbare Wind
Beim Segeln unterscheidet man zwischen wahrem und scheinbaren Wind. Den wahren Wind
können wir auf einem Boot, das vor Anker oder an einer Boje liegt, sehen. Dabei zeigt der
Windstander oder eine Fahne die Richtung des wahren Windes an. Wenn man zusätzlich noch
die Windgeschwindigkeit kennt, kann man den wahren Wind als Vektor angeben.
Wenn das Schiff den Anker lichtet und Fahrt aufnimmt, erhält es sofort eine eigene
Fahrtgeschwindigkeit. Ein Beispiel wäre folgendes: Bei Windstille fährt ein Motorboot über
den See. Die Schweizerfahne, welche auf dem Schiff montiert ist, zeigt die Richtung des
Fahrtwindes an. Dieser Vektor ist genau gleich gross wie der Geschwindigkeitsvektor, jedoch
zeigt er in die entgegengesetzter Richtung.
Der scheinbare Wind setzt sich zusammen aus dem wahren Wind und dem Fahrtwind. Ein
praktische Beispiel für den scheinbaren Wind ist wie folgt: Ein Segelboot kreuzt gegen den
Wind. Der Windstander zeigt die Richtung des scheinbaren Windes an. Dieser wird durch die
zwei erwähnten Komponenten beeinflusst. Wie man auf der Abbildung 1 sieht, ist der
scheinbare Wind sehr verschieden, denn es kommt auf den Winkel zwischen dem Kurs des
Bootes und dem wahren Wind an. Bestimmen können wir den scheinbaren Wind ganz einfach
durch Vektoraddition des wahren Windes und des Fahrtwindes. Folglich bedeutet dies, dass
wir auf jedem Kurs einen anderen scheinbaren Wind haben. (Kittmann 1993)

Abbildung 1: Wie sich der scheinbare Wind verändert
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1.2 Warum fährt ein Segelboot?
Ein Segelboot wird durch zwei verschiedene Arten vorwärts getrieben. Die erste Art der
Fortbewegung entsteht durch den Widerstand. In diesem Fall bekommt das Segelboot den
Wind immer von hinten (Beispiel siehe linke Seite der Abbildung 2).

Abbildung 2: Vortrieb durch Wiederstand und Auftrieb

Der Wind trifft von hinten auf das Segel und staut sich. Es entstehen gleichzeitig
Windverwirbelungen und eine Stauströmung. Da das Segel fast 90 Grad zum Wind steht,
kann der Wind nicht um das Segel herumströmen und schiebt es darum vor sich her. Folglich
entsteht auf der Luvseite des Segels ein Überdruck und auf der Leeseite ein Unterdruck. Vor
dem Segel kommt es zu starken Verwirbelungen. Die Fläche des Segels bildet den
Wiederstand gegen den Wind. Es wirken also nur aerodynamische Kräfte und keine
hydrodynamischen Kräfte. Der Vorwindkurs ist meist der langsamste Kurs, weil die Stärke
des scheinbaren Windes abnimmt und das Segel nicht mehr Widerstand als ein Brett liefert.
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Die zweite Art des Vortriebes eines Segelbootes ist der Auftrieb. Dabei wird das Segel an
beiden Seiten praktisch ohne Verwirbelungen des Windes gesegelt. Zu sehen am Beispiel auf
der rechten Seite der Abbildung 2. Um die Umströmung des Segelprofils zu ermöglichen,
muss das Segel gewölbt sein. Diese Wölbung sollte dann jedes einzelne Luftteilchen
umlenken und so um das Segel führen. Der scheinbare Wind wird seine Richtung und seine
Geschwindigkeit ändern, wenn er um das Segelprofil streicht. Dabei wirken Kräfte auf das
Segel, welche auf der Luvseite des Segels eine Schubkraft und auf der Leeseite eine Zugkraft
entstehen lassen. In der Abbildung 3 sind diese Kräfte und der Druck eingezeichnet.

Abbildung 3: Druck im Lee und Luv

Im Gegensatz zum Antrieb mit Widerstand gibt es beim Auftrieb keine Stauung, es kommt
sogar zu einer Beschleunigung der Luft auf der Leeseite und einer Abbremsung der Luft auf
der Luvseite.
Diese Kräfte wirken senkrecht auf den Teil des Segels, an dem sie entstehen. Wenn man diese
addiert bekommt man die Gesamtkraft. Ihr Ursprung liegt ihm Segeldruckpunkt. Mehr zum
Segeldruckpunkt ist im nächsten Kapitel beschrieben. Die Gesamtkraft am Segel verursacht
den Vortrieb in Fahrtrichtung und die Krängungskraft, welche zu einer Krängung und einer
Abdrift führt. Die Abdrift eines Schiffes ist abhängig von der Rumpfform und dem Tiefgang
des Schiffes. Auf der Abbildung 4 sieht man wie die Fahrtrichtung des Segelboot von seinem
gesteuerten Kurs abweicht. Dieser Winkel wird als Abdrift bezeichnet.

Abbildung 4: Die Abdrift eines Segelbootes
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Alle diese Kräfte können nur wirken, wenn die Segel korrekt zum Wind eingestellt sind.
Wenn man schnell sein will, sollte man möglichst keine Verwirbelungen am Segelprofil
haben. Man muss das optimalste Segelprofil aus seinem Segel herausholen. Diesen Vorgang
nennt man trimmen. Dabei geht es darum, das Segelprofil so zu wölben, dass es den
Bedingungen des Windes und des Wellenganges bestens angepasst ist.
Vorher sprachen wir von der Krängungskraft, welche zur Abdrift führt. Wenn wir diese nicht
aufheben könnten, würden wir nicht richtig gegen den Wind segeln und würden im Wasser
einfach vom Wind weggetrieben werden. Aber dank den hydrodynamischen Kräften, welche
mit Hilfe eines Schwertes, Kieles oder Ruders erzeugt werden, kann die Abdrift stark
vermindert werden. Durch die Fahrt und Abdrift des Schiffes strömt das Wasser das
Schwertprofil vom Lee her an. Auf der Abbildung 5 ist diese Umströmung optisch dargestellt.

Abbildung 5: Die Umströmung des Segel oder des Kiels vereinfacht

Wie am Segel entstehen an der Luvseite des Schwertes eine Druckwirkung und auf der
Leeseite eine Sogwirkung. Dabei wird Lee/Luv von der Strömung aus gesehen bestimmt. Der
Kiel des Schiffes führt dann mit seiner tragflügelflächenartigen Gestalt zu einer
hydrodynamischen Seitenkraft und einem hydrodynamischen Widerstand. Wenn wir diese
beiden Kräfte zusammenfassen erhalten wir die hydrodynamische Gesamtkraft. Ihr Ursprung
ist der Lateraldruckpunkt, welcher ebenfalls im nächsten Kapitel näher beschrieben wird.
„Je tiefer ein Kiel/Schwert geht und je schmaler er/es ist, desto grösser wird die erwünschte
hydrodynamische Seitenkraft bei minimalem Widerstand.“ (Zitat Kittmann 1993 S.23) Doch
dieser Satz gilt in der Praxis nicht. Denn je weiter der Angriffspunkt des Lateraldruckpunktes
nach unten wandert, desto schneller fängt ein Schiff bei gleichem Gesamtsegeldruck an zu
krängen. Dies ist auf eine grössere Hebelwirkung des Schwertes zurück zuführen.
Abschliessend kann man den Zusammenhang zwischen den Vorgängen über dem Wasser und
im Wasser herstellen. Wenn ein Schiff geradeaus fährt, dann müssten sich die resultierenden
aero- und hydrodynamischen Kräfte am Segel und am Schiffsrumpf gegenseitig aufheben.
Dies kann aber nur passieren, wenn beide Kräfte gleich gross sind und sie entgegengesetzt
wirken. (Kittmann 1993)
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1.3 Der Segeldruckpunkt und der Lateraldruckpunkt
Wenn wir alle senkrecht auf das Segel angreifenden Vektoren des Windes addieren, dann
erhalten wir eine Gesamtkraft, auf der Abbildung 6 als FT bezeichnet. Der Ursprung dieses
Vektors ist der Segeldruckpunkt.

Abbildung 6: Der Segeldruckpunkt

Dieser Punkt am Segel stellt einen Gesamtdruckpunkt dar. Es gibt eine alternative Methode,
um den Segeldruckpunkt zu bestimmen. Dieses Verfahren ist jedoch nicht sehr genau. Bei
dieser Methode wird angenommen, dass der Segeldruckpunkt im Flächenschwerpunkt liegt.
Wenn wir zusätzlich ein Vorsegel haben, liegt der Segeldruckpunkt des Schiffes in der Mitte
der beiden Flächenschwerpunkte. In der Praxis stimmt diese Annahme nicht mit dem
wirklichen Angriffspunkt überein. Dennoch ist diese Methode den Segeldruckpunkt zu
bestimmen für die Yachtkonstrukteure von grosser Bedeutung. Dieselben Fehler, welche man
bei der Berechnung der Segel macht, treten auch bei der Berechnung des Lateraldruckpunktes
auf. So gleicht sich die Fehlbestimmung wieder aus.
Der Lateraldruckpunkt ist der Kraftangriffspunkt der hydrodynamischen Kräfte und ist die
Gegenkraft zum Segeldruckpunkt. Wir können den Lateraldruckpunkt gleich wie den
Segeldruckpunkt durch Vektoraddition bestimmen. Sowohl der Segeldruckpunkt als auch der
Lateraldruckpunkt können sich bei einer Kursänderung verschieben.
Das Verhältnis dieser beiden Druckpunkte bestimmt die Fahrtrichtung des Schiffes. Wir
treffen diese beiden Kräfte auch beim Surfen an. Dort steuert man das Brett nur durch
Verschieben des Segeldruckpunktes. In der Regel wird beim Segeln Segeldruckpunkt im
Bezug zum Lateraldruckpunkt jedoch nicht verschoben. Das Schiff wird mit Hilfe eines
Ruders gesteuert. Das Ruder hat meistens Druck und lässt das Schiff leicht anluven. Wenn wir
wegen zuviel Druck auf dem Ruder das Boot nicht mehr steuern können, dann müssen wir die
Mastposition(Segeldruckpunkt) oder die Schwertposition(Lateraldruckpunkt) verändern. Es
stellt sich jetzt die Frage warum wir zu viel Druck auf dem Ruder hatten? Weil sich die
beiden Druckpunkte nicht mehr gegenseitig aufheben. (Kittmann 1993)
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1.4 Das Windsurfen und das Mastfall
Wir können die schon erklärten Druckpunkte auch beim Windsurfen finden. Durch
Verschieben des Segeldruckpunktes wird das Brett gesteuert. Wenn wird den Mast nach vorne
legen, verschiebt sich der Segeldruckpunkt nach vorne. Dadurch wird die Spitze des Brettes
zum Abfallen gezwungen. Wenn wir aber den Mast nach hinten legen, luvt unser Brett an, bis
wir im Wind stehen.
Etwas ähnliches könne wir auch auf dem Segelboot machen. Die Distanz zwischen der
Mastspitze und der Heckkante wird als Mastfall bezeichnet. Es gibt für jede Bootsklasse
definierte Masse für das Mastfall. Diese dienen dem Segler als grobe Orientierung. Meist
stellt jeder Regattasegler sein Mastfall nach seinem eigenem Feingefühl an der Pinne ein. Je
nach Windstärke spüren wir am Ruder mehr oder weniger Druck. Meist bewirkt diese Kraft,
ein Anluven des Schiffes. Der Segler stellt sein Mastfall so ein, dass am Ruder ein bisschen
Druck entsteht. Ist der Druck zu stark, muss man die ganze Zeit gegensteuern und das Schiff
wird gebremst. Das Mastfall ist optimal eingestellt, wenn beim Loslassen der Pinne das Boot
geradeaus weiterfährt. Dies ist beim mittleren Bild der Abbildung 7 zu sehen. Wenn ich das
Schiff leicht ins Lee kränge, verschiebe ich die Druckpunkte wie auf dem rechten Bild der
Abbildung 7 dargestellt. Dadurch sollte das Schiff von selbst leicht anluven. Umgekehrt sollte
das Schiff von selbst abfallen, wenn ich das Schiff ins Luv kränge, siehe linkes Bild der
Abbildung 7.

Abbildung 7: Die Verschiebung des Segeldruckpunktes und der Lateraldruckpunkt
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2. Praktischer Teil
2.1 Einleitung in den praktischen Teil
In meiner praktischen Arbeit wollte ich etwas machen, was ich mit meiner persönlichen
Segelerfahrung verbinden konnte. Viele Ideen, welche ich hatte, waren in der Praxis nicht
umsetzbar. Zuerst wollte ich ein Segel konstruieren und dieses im Windkanal testen. Eine
Segelmacher aus der Region riet mir von diesem Thema ab, da die Tests im Windkanal
praktisch nicht durchführbar wären. Er verriet mir, dass er bei der Konstruktion seiner Segel
keine Tests im Windkanal mache. Da ich für den Optimisten verschiedene Trimmanleitungen
gelesen habe, aber für den Europe bis zu diesem Zeitpunkt keine Literatur gefunden habe,
beschloss ich das Trimmverhalten des Europes zu untersuchen. Ziel meiner Arbeit ist es eine
Trimmanleitung mit Bildern zu meiner eigenen Europe-Jolle anzufertigen.

2.2 Vorbereitungen
2.2.1 Vorgehen
Während einem Segeltrainingslager am Comersee hatte ich Zeit zum Tüfteln und
Ausprobieren. Ich begann ein Trimmbuch zu führen. Meine Trimmeinstellungen auf dem
Wasser hielt ich in diesem Trimmbuch fest. Ich veränderte mehrmals täglich mein Mastfall,
um am Ende des Tages das optimale Mass herauszuholen. Zusätzlich brachte ich
Trimmmarken an meinem Boot an. Dadurch konnte ich die Einstellungen des Cunninghams,
des Unterlieks vorne und des Unterlieks hinten in Bezug zu den Windverhältnissen in meinem
Trimmbuch festhalten. Um eine optimale Strömung am Segel zu haben, montierte ich
sogenannte Trimmfäden. Die Funktion der Trimmfäden sehen sie auf der Abbildung 8.
Am Achterliek montierte ich von einem alten Kassettenband ca. 20 cm lange Streifen. Diese
zeigen mir den Strömungsabriss meines Segels an. Der Strömungsabriss ist besonders wichtig
für die Einstellungen des Travellers.

Abbildung 8: Wie die Trimmfäden funktionieren
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Im Buch „Aerodynamik und Hydrodynamik des Segelns“ von Marchaj fand ich
Windkanaldaten über den Finn. Der Finn ist von der Form her praktisch gleich gebaut wie die
Europe. Die Boote unterscheiden sich in Länge, Breite und Gewicht. Die Windkanaldaten des
Finns wollte ich auf den Europe übertragen, um auf dem Wasser mit Hilfe eines
Geschwindigkeitsmesser die Differenzen messen. Meine Segeleinstellungen wollte ich zum
Teil auf Video und Foto festhalten und dadurch meine Recherchen für meine Maturaarbeit
dokumentieren. Um die Geschwindigkeitsunterschiede bei den verschiedenen
Segeleinstellungen zu messen musste ich einen geeigneten Geschwindigkeitsmesser suchen.
Meine ersten Versuche machte ich mit einem Global Position System (GPS). Der GPS misst
die Distanz und die Geschwindigkeit über dem Grund. Nachfolgend technische Daten des
GPS „e-map“ von Garmin:
Das Gerät berechnet 1 mal pro Sekunde seine Daten neu und besitzt bei einer konstanten
Geschwindigkeit eine Genauigkeit von 0,2 km/h. Dieses Messgerät wäre theoretisch genau
genug gewesen, da der Europe aber selten eine konstante Geschwindigkeit segelt, suchte ich
nach einem Instrument, welches mir die momentane Geschwindigkeit angeben kann. Mit dem
folgenden Test stellte ich fest, dass der GPS sich nicht für meine Messungen eignet. Zum
Vergleich benutzte ich ein Velo mit einem Tachometer. Bei meiner Testfahrt registrierte ich
bei konstanter Geschwindigkeit eine Geschwindigkeitsdifferenz von 0,2 - 0,7 km/h. Bei einer
konstanten Beschleunigung zeigte der Velotachometer eine konstante Beschleunigung an. Die
GPS-Anzeige machte grosse Sprünge. Wegen dieser Messungenauigkeit des GPS bei
Beschleunigung sichte ich nach einem anderen Messverfahren. Die beste Lösung ist ein
Speedometer, welchen man am Unterwasser des Schiffes montiert und die
Fahrtgeschwindigkeit durchs Wasser auf einer Anzeige im Boot ablesen kann. Nach langem
Suchen fand ich in einem Bootszubehörkatalog die Speedwatch. Die „Speedwatch wave“
wurde in der Schweiz entwickelt. Das Gerät ist 115g schwer, kann zwischen 0,5 und 99,9
Knoten messen und besitzt eine Messabweichung von 2%. 1 Knote entspricht einer Seemeile
pro Stunde, folglich einer Geschwindigkeit 1,8 km/h. Im Gegensatz zum GPS misst die
Speedwatch die Fahrt durch das Wasser. Die Messung unter Wasser wird drahtlos auf das
Display übertragen. Auf dem Display sieht man die maximale Geschwindigkeit, die
momentane Geschwindigkeit, die durchschnittliche Geschwindigkeit der letzten 6 Sekunden
und die zurückgelegte Distanz durchs Wasser. Die Messung erfolgt über eine kleine Flosse, an
der sich ein Propeller befindet. Den Speedmesser habe ich vor dem Schwert montiert. Auf den
Abbildungen 9 und 10 sieht man die Befestigung der Messeinheit am Bootsrumpf.

Abbildung 9: Links vom Schwert ist die Flosse

Abbildung 10: Flosse mit Propeller
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Nach einigen Versandproblemen traf diese Speedwatch mit etlicher Verzögerung bei mir in
Thun ein. Nach der Montage der Flosse mit dem Propeller machte ich die ersten Tests. Bei
meinen ersten Tests wollte ich das Messverfahren testen und mich mit diesem Instrument
vertraut machen. Bei meiner Maturaarbeit bin ich auf den Wind angewiesen. Dieser war bei
den ersten Testfahrten nicht sehr stark. Bei 1 - 2 Beaufort (Bf) Windstärke erreichte ich an der
Kreuz eine maximale Geschwindigkeit von 4,1 Knoten (kn). Bei ca.1 Bf erreichte ich eine
Geschwindigkeit zwischen 2 - 3 kn. Diese Bedingungen waren ungünstig, da der Wind für
aussagekräftige Messwerte fast zu schwach und zu wenig konstant war. Ich legte an diesem
Testnachmittag 4 Seemeilen (sm) zurück. Die Geschwindigkeitsmessung verlief zu meiner
Zufriedenheit und ich konnte mit meinen Versuchen beginnen.
Zuerst druckte ich mir jeden Morgen, an dem ich auf dem Wasser Versuche durchführen
wollte, aus dem Internet die Windprognosen für den Thunersee aus und klebte diese in mein
Arbeitsheft ein. Ich überlegte mir anschliessend, was ich auf dem Wasser alles ausprobieren
will und schrieb meine Ideen und Ziele in mein Arbeitsheft. Wenn es genügend Wind hatte,
ging ich am Nachmittag für die Testfahrten aufs Wasser. Bei zuwenig Wind waren die
Messwerte zu ungenau, sodass ich bei unter 2 Bf an Land blieb.

2.2.2 Die Marchaj Windkanalversuche über den Finn
An der Universität von Southampton wurden die aerodynamischen Eigenschaften des FinnRiggs untersucht. Dabei montierte man ein Finnsegel mit dem flexiblen Mast in einen
Windkanal. Auf der Abbildung 11 sieht man die Versuchsanordnung und Photos vom
Windkanal.

Abbildung 11: Windkanalversuchsanordnung und Photos
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Man untersuchte, welche Auswirkungen der Baumniederholerzug, verschiedene Spannungen
im Vor- und Unterliek, die Höhe des Riggs über Wasser und die Windgeschwindigkeit auf die
Segelform hat. Da ich in meiner Arbeit den Trimm des am Wind-Kurses untersuche, ist der
Baumniederholherzug und die Höhe des Riggs über Wasser nicht von grosser Bedeutung für
meine Arbeit. Interessante Resultate fand ich bei der Spannung des Unterlieks. Der
Unterliekstrimm ist abhängig vom Segelschnitt und kann daher von Segel zu Segel variieren.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir ungefähr nach der Abbildung 12 trimmen. Je
stärker der Wind ist, um so mehr Spannung bringt man ins Unterliek. Dadurch wird das
Unterliek nach hinten verlagert. Die Segelfläche verkleinert sich und der Druck im Segel
nimmt ab. (Marchaj 1982)

Abbildung 12: Wölbung und Spannung des Unterlieks

2.2.3 Das Portrait der Europe Jolle
Die Europe Jolle ist eine Einmannjolle. Das Boot ist sehr beliebt bei Umsteigern vom
Optimisten. Es ist eine sportliche Alternative zum Laser Radial. Nicht nur Jugendliche segeln
auf dieser Jolle: Es gibt Junioren-, Europa-, Welt- und Veteranenmeisterschaften. Die Europe
ist die olympische Damenklasse der Einhandboote. Nachfolgend ein kleiner Steckbrief, der
auf jeden Europesegler zutreffen sollte.

Alter.
Gewicht:
Grösse:

14 - 75 Jahre
45 - 80 kg
1,65 - 1,80 m
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Die Europe-Jolle kann ohne Problem auf dem Autodach transportiert werden. In unserem
Club haben wir einen Trailer auf dem 5 Schiffe mit Zubehör Platz finden. Die
Segeleigenschaften einer Europe lassen sich als unkompliziert, schnell und leicht zu
handhaben beschreiben. Durch einfache und vielseitige Trimmmöglichkeiten lernt man den
richtigen Segeltrimm. Die Bauweise dieser Jolle ist sehr robust. Das Schiff kann ohne
Problem durch eine Person aufgebaut werden. Durch Einsetzen des Karbonmastes ist diese
Jolle praktisch segelbereit. Der Mast ist bei der Europe ein wichtiges Zubehör. Der Mast der
Europe muss auf das Gewicht des Seglers abgestimmt sein. Ein Anfänger sollte sich ein
Occasionboot kaufen. Dieses sollte komplett mit allem Zubehör inklusive den
Vermessungsbriefen gekauft werden. Die meisten Europes stammen aus der Werft von
Winner und werden in Spanien hergestellt.

Abbildung 13: Sicht von vorne, seitlich und hinten

Technische Daten der Europe:
Länge: 3,35 m
max. Breite: 1,38 m
Tiefgang: 0,25 - 1,00 m
Segelfläche: 7,0 m²
Gewicht Rumpf: 45 kg
Gewicht Segelfertig: 60 kg
(Carlsdotter 2003)
Ich möchte an Hand des Bildes nebenan meine
Trimmeinrichtung erklären, weil jeder Europe
die Schoten anders angeordnet hat. Die rote
Schot ganz links ist das Cunningham. Daneben
haben wir die gelbe Schot für das Unterliek
hinten. Die grüne Schot ist das Unterliek vorne.
Die blaue Schot ist für den Baumniederhohler
einzustellen. Daneben würden wir eine schwarzpinke Schot für die Einstellung der Ausreitgurten
finden. Dann haben wir nochmals eine solche
Schot, sie ist für den Traveller. Die grün-gelbe
Schot ist für das Segel. Normalerweise sollte sie
aber nicht eingeklemmt sein. Man sollte sie bei
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jedem Wind in der Hand führen.
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2.3 Berichte und Resultate
2.3.1 Arbeitsbericht
1.Versuch
Meine Ziele und Fragen:
- Maximale Geschwindigkeit an der Kreuz verbessern (4,1 kn)
- Festlegen der besten Trimmeinstellung an der Kreuz
- Was passiert wenn ich das Schwert verschiebe?
- Was passiert wenn ich den Traveller verschiebe?
- Was passiert wenn ich das Unterliek verschiebe?
- Tripdistanz messen
Versuchsbericht:
Der Windbericht prophezeite ca.2 Bf Wind von Nordwest. Als ich im Yacht Club Thun
eintraf sah ich, dass es eventuell auch ein bisschen mehr Wind geben könnte. Der
Wetterbericht hatte für den Abend vorbeiziehende Gewitter angekündigt. Also ging ich so
schnell wie möglich aufs Wasser. Der Wind frischte dann auf 2 - 3 Bf auf und drehte eher auf
Nord.
Für die erste Testfahrt zog ich den Traveller ganz ins Luv und schaute auf den Speedometer.
Er zeigte mir eine Geschwindigkeit von 6,4 kn an. Wenn ich den Traveller ganz ins Lee fallen
lasse, dann fahre ich nur noch 5,5 kn. Wenn ich den Traveller genau so einstellte, dass der
Tapefaden am Achterliek keinen Strömungsabriss anzeigt, dann hatte ich eine
Geschwindigkeit von 5,9 kn. Als nächstes testete ich die Schwertstellung. Wenn ich das
Schwert fast ganz aus dem Schwertkasten nahm, dann fuhr ich eine Geschwindigkeit von 5,9
kn. Wenn ich es dagegen ganz runter drückte, betrug die Geschwindigkeit nur noch 5,3 kn.
Wenn ich das Schwert ca. 20 cm hochzog und leicht nach hinten kippte, erreichte ich eine
mittlere Geschwindigkeit von 5,5 kn. Durch diese Schwertstellung bezweckte ich, dass ich
weniger Druck im Segel hatte und das Boot aufrechter segeln konnte.
Auf einmal frischte der Wind nochmals auf und wir hatten bis zu 4 Bf. Da ich mit meinen
ersten Tests fertig war, versuchte ich maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Ich segelte
einen Raum- bis Halbwind Kurs und nutzte zusätzlich die Wellen aus. Dabei schaffte ich es,
meine Europe Jolle auf 11,5 kn zu beschleunigen. Nach diesem kleinen Wellentrip ging ich
dann wieder in den Hafen, denn es zog ein heftiges Gewitter auf. An diesem
Versuchsnachmittag legte ich 5,7 sm zurück.
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2.Versuch
Meine Ziele und Fragen:
- Was passiert wenn ich das Cunningham verändere?
- Was passiert wenn ich das Unterliek vorne löse und nach hinten nach hinten verschiebe?
- Einen neuen maximal Speed
Versuchsbericht:
An diesem Tag hatte es wiederum 2 Bf. Beim Austesten verschiedener Stellungen des
Cunninghams konnte ich eine Differenz von 0,2 kn feststellen. Als ich das Cunningham ganz
gezogen hatte, fuhr mein Schiff 4,8 kn. Bei gelöstem Cunningham erreichte ich 5,0 kn. Als
zweites testete ich die Spannung des Unterlieks. Wenn ich es normal, rund und den Bauch des
Segels nach vorne getrimmt hatte, fuhr ich eine Geschwindigkeit von 5,2 kn. Wenn ich das
hintere Unterliek anzog und somit den Bauch des Segels nach hinten verlagerte, fuhr ich nur
noch 4,4 kn. An diesem Nachmittag segelte ich eine Distanz von 4 sm. Aufgrund des
schwachen Windes konnte ich meine Höchstgeschwindigkeit nicht verbessern. Sie betrug an
diesem Tag 6,5 kn. Diese Geschwindigkeit erreichte ich nicht an der Kreuz sondern auf dem
Vorwindkurs. An der Kreuz erreichte ich eine maximale Geschwindigkeit von 5,7 kn
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3.Versuch
Den 3. Test habe ich unter Aufsicht von Herrn Jordi durchgeführt. Er begleitet mich mit
einem Schlauchboot mit aufs Wasser und versuchte meine Tests zu filmen. Wir hatten wie
auch bei den vorangehenden zwei Tests so um die 2 Bf Wind, mit kurzen Böen. Zuerst
trimmte ich mein Boot für ganz starken Wind. Ich zog das Cunningham und das Unterliek
voll an, und zwar nach hinten versetzt. Der Trimm führ Starkwind ist auf der Abbildung 14 zu
sehen.

Abbildung 14: Trimm für Starkwind (maximale Spannung)

Der Unterliekbauch wurde mit dieser Einstellung beinahe weggetrimmt. Ich erreichte mit
dieser Trimmeinstellung eine Geschwindigkeit zwischen 4,3 - 5,0 kn. Mit der
Schwerteinstellung versuchte ich noch eine Verbesserung zu erreichen. Die
Schwerteinstellung hatte jedoch auf die Geschwindigkeit keinen wesentlichen Einfluss. In
einer zweiten Versuchsreihe stellte ich meinen normalen Trimm ein. Die normale
Trimmeinstellung ist auf der Abbildung 15 zu sehen.

Abbildung 15: Der normale Trimm (alle Marken auf 1)

Mein Boot war sofort deutlich schneller. Ich erreichte an der Kreuz Geschwindigkeiten
zwischen 4,5 - 5,5 kn. Das Boot bekam durch diese Trimmeinstellung optimalen Auftrieb.
Man konnte den Druck im Segel richtig spüren. An diesem Testnachmittag legte ich mit
meiner Europe 5,7 sm zurück. Ich erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 8,2 kn.
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2.3.2 Trimmanleitung
Aufgrund meiner praktischen und theoretischen Erfahrungen und Messungen auf dem Wasser
habe ich eine kleine Trimmanleitung für den am Wind Kurs der Europe-Jolle verfasst.
In meiner praktischen Arbeit habe ich alle Trimme gemessen, jedoch kam es bei wenig Wind
zu Unregelmässigkeiten, da die Speedwatch erst ab 1 Knoten Fahrt genaue Werte liefert.
Diese Trimmanleitung ist für mein Schiff, mein Segel und auf mein Körpergewicht
abgestimmt, darum kann es bei anderen Segeltypen oder -marken zu Abweichungen kommen.

0 - 1 Bf:
Das Unterliek ist nur leicht angezogen, damit wir einen geringen Druck im Segel haben. Wir
versuchen bei wenig Wind möglichst auf Geschwindigkeit zu fahren. Nach Möglichkeit
versuchen wir das Schiff leicht ins Lee zu krängen. Das Cunningham ist ganz gelöst. Der
Traveller wird wie auf der Abbildung 16 ganz in der Mitte gefahren, dadurch hat der Baum je
nach Mastfall einen Abstand zwischen 20 - 30 cm vom dem Deck. Das Schwert ist ganz unten
und gerade gestellt.

Abbildung 16: Traveller in der Mitte

Abbildung 17: Cunningham gelöst
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1 - 2 Bf:
Je nach Gewicht des Seglers muss man bereits auf den Rand oder auf dem Schwertkasten des
Schiffes sitzen. Das Schiff sollte bei genügend Druck im Segel aufrecht oder mit ein bisschen
Leekrängung gesegelt werden. Das Unterliek ist jetzt praktisch ganz gelöst. Abbildung 19
zeigt auf dem linken Bild den hinteren Unterlieksstrecker und auf dem rechten Bild den
vorderen Unterliekstrecker. Wird der hintere Unterliekstrecker bei zunehmendem Wind
angezogen, fahren wir ein bisschen weniger Geschwindigkeit dafür etwas mehr Höhe. Diese
Eigenschaft können wir zum Beispiel bei einem Start bei einer Regatta ausnützen, indem wir
im Lee des Gegners starten. Wir stellen die Segel so ein, dass wir mehr Höhe laufen als der
Gegner und so zu ihm hinaufluven können. Das Schwert ist unten und gerade oder schräg
nach hinten gestellt. Das Cunningham bleibt gelöst. Der Traveller ist in der Mitte. Mit
zunehmendem Wind lässt man ihn immer weiter hinausfahren. Je weiter draussen der
Traveller ist umso weniger Druck haben wir im Segel. Das Achterliek ist somit mehr geöffnet.
Wir fahren mit einem offenen Segel weniger Höhe dafür mehr Geschwindigkeit. Der Traveller
wird so weit heraus gelassen, bis das Achterliek schön offen ist wie auf der Abbildung 18.
Wenn der Traveller zu weit im Lee ist , schliesst das Achterliek, dadurch wird das Schiff
gebremst. Dies zeigt das rechte Bild der Abbildung 18.

Abbildung 18: Achterliek offen und geschlossen

Abbildung 19: Linkes Bild hinterer Unterliekstrecker rechtes Bild vorderer Unterliekstrecker
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2 - 3 Bf:
Der Segler sitzt auf dem Rand des Schiffes. Die Füsse sollten dabei unter den Ausreitgurt
eingehängt sein, Wellen oder Böen werden ausgeritten. Dadurch kann das Boot in jeder
Situation mit möglichst wenig Krängung gefahren werden. Je mehr Wind es hat, desto
wichtiger ist es, dass das Schiff, wie auf der Abbildung 20, flach im Wasser liegt. Sobald
unser Boot zu krängen beginnt, verlieren wir an Höhe und Geschwindigkeit. Bei zunehmender
Tendenz zur Krängung können wir bei der Europe-Jolle das Schwert schräg nach hinten
stellen. Wenn das Boot immer noch krängt können wir das Schwert bis zu 20 cm aus dem
Schwertkasten ziehen und den Traveller weiter hinaus fahren. Das Unterliek wird jetzt schon
relativ straff angezogen. Der Bauch des Segels wandert dadurch nach vorne. Das Cunningham
ist immer noch gelöst.

Abbildung 20: Die Kante des Schiffes ist waagrecht und das Unterliek nicht allzu straff
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3 - 4 Bf:
Der Segler hängt sich in die Gurten und probiert das Schiff weiterhin aufrecht zu segeln. Die
Abbildung 21 zeigt, wie dies aussehen kann. Der weitere Trimm richtet sich nach dem
Wellengang. Wenn wir praktisch keine Wellen haben, sollte das Unterliek hinten ganz straff
angezogen sein. Ziel ist, möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Wenn es Wellen hat,
benötigen wir mehr Kraft, um die Wellen hinaufzufahren. Um die Geschwindigkeit, welche
man während der Talfahrt auf der Welle hinzugewinnt, beibehalten zu können, sollte man im
Unterliek einen runden Trimm wählen. Dies wird erreicht, indem man das Unterliek nach
hinten verschiebt (Siehe Abbildung 22). Dabei reduzieren wir die Segelfläche. Die Power
bleibt durch den bauchigen Trimm erhalten. Das Schwert ist jetzt ca. 30 cm aus dem
Schwertkasten gezogen und schräg nach hinten gestellt. Der Traveller wird fast ganz aussen
gefahren (Siehe Abbildung 23). In der Regel ist jetzt der Baum bis auf das Deck hinunter
gezogen. Das Cunningham ist immer noch gelöst.

Abbildung 21: Ausreiten damit das Schiff flach bleibt

Abbildung 22: Das Unterliek nach hinten verschoben

Abbildung 23: Der Traveller geht nach aussen
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4 - 5 Bf:
Wenn man bei diesem starken Wind (30 – 40 km/h) noch segeln will, sollte man über gutes
Material und genügend Segelerfahrung verfügen. Je nach Gewicht werden manche Segler jetzt
an ihre Grenzen stossen. Wenn das Boot nicht mehr richtig aufrecht gesegelt werden kann,
verliert es zuviel Höhe und Geschwindigkeit. Eine Methode wie man ab 5 Bf kräftesparend
und effizient Kreuzen kann ist wie folgt. Wenn das Schiff zu stark nach Lee krängt, luven wir
ein bisschen an, bis wir im vorderen Teil des Segels einen Gegenbauch sehen (Siehe
Abbildung 24). Der Druck im Segel nimmt ab und das Boot richtet sich wieder auf. Wenn das
Schiff gerade steht, können wir wieder ein bisschen abfallen. Dann beginnt das Spiel von
vorne. Es handelt sich hier um ein dauerndes Spielen mit dem Wind. Mit diesem Verfahren
die Europe bei null Grad Krängung zu fahren, ist garantiert schneller als mit fünf Grad
Krängung. Auch bei 5 Bf hängt sich der Segler in die Ausreitgurten. Das Unterliek ist stramm
angezogen und leicht nach hinten verschoben. Um die Böen richtig auszufahren, können wir
das Cunningham anziehen. Wenn man das Cunningham anzieht, wird die Segelfläche dem
Mast entlang verkleinert. Das rechte Bild der Abbildung 14 zeigt das Cunningham bei wenig
Wind voll durchgesetzt. Das Schwert ist ca. 40 cm hoch und schräg nach hinten gestellt. Der
Traveller wird weiter hinausgelassen. Der Baum muss nicht mehr zwingend auf dem Deck
aufliegen, er kann auch weiter im Lee stehen.

Abbildung 24: Gegenbauch im Segel
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5 - 6 Bf:
Der Segler versucht immer noch mittels Ausreiten mit den Gurten das Schiff gerade zu halten.
Das Unterliek wird nach hinten verschoben und angezogen. Das Cunningham kann man stets
zur Hälfte angezogen lassen. Der Traveller ist maximal herausgelassen und das Schwert wird
auf der Höhe des Decks schräg nach hinten gefahren. Selbstverständlich wird auch bei diesem
Wind mit der Anluv- und Abfalltechnik gearbeitet. Auf der Abbildungen 25 sieht man wie der
Mistral mit ca. 6 Bf Windstärke bläst und eine Europe-Jolle in einem vollen Gleiter ist.

Abbildung 25: Mistral in Südfrankreich
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6 - 7 Bf:
Das Cunningham ist angezogen, das Unterliek ist straff gespannt und ganz nach hinten
verschoben. Der Traveller ist maximal im Lee. Der Baum steht im Lee ausserhalb der Kante
des Schiffes. Bei zuviel Druck im Segel wird dieses zusätzlich noch gefiert. Das Schwert wird
schräg nach hinten ca. 50 cm hoch über dem Deck gefahren. Um das Schiff flach zu halten,
hängt der Segler in den Ausreitgurten und muss dauernd Anluven und Abfallen. Dies könnte
wie auf der Abbildung 26 aussehen. Man sieht darauf, wie das Segel oben das Achterliek weit
den Druck ausleert und weit offen gefahren wird. Ab 7 Bf stösst der Europes-Segler an
physikalischen Grenzen. Bei 7 Bf beginnt das Wasser zu fliegen das bedeutet, dass die Gischt
von den Wellenkämmen abhebt und davon geblasen wird. In einem Trainingslager am
Comersee hatten wir öfters Böen von 7 - 8 Bf Windstärken. Ich sah wie die Böe kam und
steuerte sie richtig an. Ich wurde jedoch regelmässig von den Böen überrannt und kenterte
immer ins Lee.

Abbildung 26: An der Kreuz bei 7 Bf
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3. Diskussion
Mit den Erfahrungen aus dem Trainingslager am Comersee und meinen Versuchen habe ich
eine Trimmanleitung für meine Jolle geschrieben. Im Laufe der Recherchen zu meiner Arbeit
fand ich im Internet eine Trimmanleitung. Sie wurde von der Firma der Segelmarke WB
SAILS verfasst und war aus dem Englischen übersetzt. Als ich die beiden Anleitungen
verglich, stellte ich gewisse Differenzen fest. Diese Differenz ist auf den unterschiedlichen
Schnitt des Segels zurückzuführen. Ich habe für meine Messungen ein Segel der Marke Toni
Tio mit Semi-Radial Schnitt verwendet.
Jetzt hat meine Europe-Jolle SUI 1 mit dem dazugehörigen Toni Tio Segel eine eigene
Trimmanleitung. Natürlich kann man meine Trimmanleitung auch auf andere Europes
übertragen. Die Messwerte und Photos gelten jedoch nur für dieses Schiff.
Bei meinen Versuchen auf dem Wasser hatte es nie extrem starken Wind. Ich konnte trotzdem
bei ca. 4 Bf eine maximale Geschwindigkeit von 11,5 kn messen. Dies entspricht ca. 22 km/h.
Bei den Trainings am Comersee erreichte ich eine Geschwindigkeit von ca. 30 km/h. Leider
hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Möglichkeit mit der Speedwatch die genaue
Geschwindigkeit zu ermitteln.
Meine Schlussfolgerung: Wenn ich wirklich zuverlässige Daten über den Europe sammeln
wollte, müsste ich wie an der Universität Southampton Windkanalversuche machen. Auf dem
Wasser ist es sehr schwierig Daten zu sammeln, weil der Wind nie wirklich konstant ist. Ich
werde aber in Zukunft während den Trainings den Speedometer immer am Schiff montiert
haben, um meinen Trimm laufend zu verbessern. Leider ist dies nur während dem Training
erlaubt, da auf der Europe-Jolle während den Regatten keine elektronischen Hilfsmittel
erlaubt sind.
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6. Worterklärung
Aufriggen:
Mit diesem Vorgang ist die Vorbereitung der Jolle zum Segeln gemeint. Das Segel wird
ausgerollt,
eingefädelt
und
hinaufgezogen.
Aufgrund
der
unterschiedlichen
Segelvorrichtungen wird jeder Bootstyp anders aufgeriggt.
Anluven/Abfallen:
Anluven bedeutet wir drücken die Pinne ins Lee. Das Schiff dreht dann in den Wind oder wir
sind härter am Wind. Abfallen ist das Gegenteil. Man zieht dabei die Pinne ins Luv, somit
dreht das Boot von der Windrichtung ab.
Amwind Kurs/ Vorwind Kurs:
Am Wind segeln bedeutet ca. 45 Grad zum wahren Wind zu fahren. Mit halbem Wind segeln
bedeutet mit 90 Grad zum Wind fahren und vor dem Wind bedeutet den Wind von hinten zu
haben, also 180 Grad.
Dichtnehmen/ Fieren:
Dichtnehmen bedeutet eine Trimmleine anziehen. Fieren bedeutet das Gegenteil nämlich
loslassen, die Schot nachgeben.
Krängen:
Wenn das Schiff krängt dann ist das Schiff nicht flach im Wasser. Es neigt auf eine Seite.

Lateraldruckpunkt:
Dies ist der Gesamtdruckpunkt aller Kräfte, welche unter der Wasserlinie wirkt.
Lee/Luv:
Lee ist die dem Wind abgewandte Seite und Luv ist die dem Wind zugewandte Seite. Bei
Südföhn bedeutet dies, dass im Norden des Gebirges Lee ist und im Süden Luv.
Optimist:
Einmann- und Einsteigerjolle für Kinder (8-15Jahre).
Pinne:
Die Pinne wird am Ruder befestigt. Mit der Pinne wird gesteuert wie beim Auto mit dem
Lenkrad.
Segeldruckpunkt:
Dies ist der Gesamtdruckpunkt aller Kräfte, welche über dem Wasser wirkt. Man kann ihn
berechnen, indem man alle angreifenden Kräfte addiert.
Trimmen:
Damit ist das richtige Einstellen der Trimmmöglichkeiten gemeint. So zum Beispiel das
Cunningham oder der Baumniederholer.
Traveller: Der Traveller ist eine Schiene im Schiff, welche man verschieben kann. Mit dem
Traveller wird die Achterliekspannung des Grosssegels getrimmt.
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Unterliek und Cunningham: Beides wird bei der Europe-Jolle getrimmt. Das Cunningham
wird erst bei starkem Wind gezogen. Auf der Abbildung ist dies die Einrichtung welche in
Richtung A zieht. Das Unterliek ist das Profil oberhalb des Baumes. Es reguliert die
Spannung in Richtung B auf der Abbildung.

Windstander: Dies ist ein kleiner Pfeil, welcher zuoberst am Mast angebracht ist. Er steht im
Wind und zeigt uns die Windrichtung an. Wenn wir segeln zeigt er uns den scheinbaren Wind
an.
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7. Eidesstattliche Erklärung
Hiermit erkläre ich, die vorliegende Arbeit selbständig und unter Angabe aller benötigten
Quellen verfasst zu haben.

Seite 32

