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Die Idee

Die Segeleigenschaften vorbildgetreuer RC-Segelboote leiden in der Regel
darunter, dass nur die reinen Abmessungen linear mit dem Maßstab verkleinert werden, Flächen hingegen mit
der zweiten Potenz und Volumina sogar mit der dritten Potenz. Ein vorbildgetreu gebautes Segelbootmodell ist
also im Vergleich zum Vorbild immer
viel zu leicht und total übertakelt, was
sich nicht gerade förderlich auf die Stabilität auswirkt. Außerdem ändern sich
die hydrodynamischen Eigenschaften
mit geringer werdender Größe und
kleineren Geschwindigkeiten drastisch.
Deswegen sehen die Zweckbauten
der modernen Modell-Regattaklassen
auch so völlig anders aus, als die großen „Vorbilder“.

Es war im April 2015. Nach vielen Diskussionen um Designaspekte der
RG65 mit Andreas Kudella, einem befreundeten RG65- und Großbootsegler, schlug dieser als Vorbild für eine neue RG65 einen modernen
Vertreter der Internationalen 5.5m-Klasse vor. Die Klassenvorschriften
dieser Boote gehen auf die International Rule aus dem Jahr 1907 zurück
und führen dadurch zu eher klassischen Booten, die in ihren Grundproportionen den RGs gar nicht so unähnlich sind. Sie zeichnen sich
dadurch aus, dass es reine Verdränger mit relativ schlanken Rümpfen
sind. Im Gegensatz zu den RGs haben sie aber Überhänge, die zum
einen bei Fahrt und bei Lage die ansonsten recht kurze Wasserlinie
verlängern. Zum anderen erhalten die Risse dadurch eine zeitlose
Eleganz, die modernen Zweckbauten wie denen der RG65-Klasse
völlig fehlt. Er hatte auch gleich eine FreeShip-Datei beigelegt, in der
er versucht hatte, einen modernen 5.5er – die Schweizer SUI227 von
Alain Marchand – nachzuempfinden, dazu gab es diverse Links zum
großen Vorbild.
Auf den Seiten der 5.5m IC Klassenvereinigung
(http://5.5inventory.org/SUI/227/) ist zur SUI227 zu lesen: „Sie ist
ein innovatives Segelboot mit hydraulisch verstellbaren Wanten. Es
gibt keine Backstage, was das Wenden und Halsen erleichtert. Die
Umsetzung war eine echte Design-Herausforderung für diese Klasse – ein vollständiges Umdenken war nötig … Rund 1.000 Stunden
Forschung wurden in das Design investiert, um hochrangige Regattaerfahrung, Segel- und Bootsdesign unter den Gesichtspunkten
von Leistung und Simplizität zusammenzubringen.“
Ein Blick auf die Webseite von Alain Marchand (www.alainmarchand.com) zeigte es dann auch: Obwohl es sich eigentlich um
eine alte Vermessungsregel handelt, war das ein moderner Riss mit
aggressivem, leicht negativ geneigtem Steven und natürlich Chines,
wie man sie heute bei vielen Booten findet. Irgendwie hatte das
Boot etwas, auch wenn es auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig schien – und schon war ich infiziert und begann, die Unterlagen genauer anzuschauen.
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So ein 5.5mIC auf dem Wasser hat schon etwas Faszinierendes (alle Originalbilder © Alain Marchand)

Der erste Entwurf von Andreas zeigte noch deutliche Abweichungen
Der Versuch mit einem Trapezspant war schon etwas näher am Vorvom Original. Das Heck ist noch zu breit und der Rumpf ist als U-Spanter bild. Insbesondere die charakteristischen Chines sind jetzt erheblich
mit Chines ausgeführt.
ausgeprägter. Das Heck ist aber immer noch zu breit und die Proportionen der Überhänge stimmen auch noch nicht

Der finale Entwurf, bereits an die 55er-Klassenregel angepasst. Näher
wird man ohne Originalunterlagen kaum an das Original herankommen

Die rekonstruierte SUI227 mit den vorbildgetreuen Anhängen

Warum nicht als 55er?
Um es vorwegzunehmen: So eine richtig gute RG war das meines
erachtens aber dennoch nicht. moderne RGs sind erheblich schlanker
und haben dadurch eine viel kleinere benetzte oberfläche, wichtig
für schnelle Regattaboote bei Rumpflängen um 1 m und darunter bei
wenig Wind. Die eckdaten waren aber erst einmal okay: 9,3 m lang,
2 m breit. auch der kielsprung (Rocker) schien zu passen. irgendwas
stimmte aber mit der Deckslinie noch nicht. Der Spiegel war zu breit,
und außerdem passte der Spantenriss nicht. Die SUi227 hatte auf allen
Bildern so etwas Ähnliches wie einen Trapezspant, andreas hatte aber
einen Rundspanter, wenn auch schon mit chines, gezeichnet. last
but not least war die Verdrängung viel zu groß. hier hatte andreas
versehentlich den kielballast noch einmal auf das Gesamtgewicht
draufgeschlagen. Deshalb schien es auch so gut auf die RG zu passen.
ich fing also an, nach weiterem material zu suchen und auf der Basis
des ersten entwurfs das original zu rekonstruieren.
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einige entwurfsversionen später war dann klar, für eine RG taugt das
Ding überhaupt nicht – die RG ist halt eine reine Wettbewerbsklasse
mit optimierten entwürfen und da passt kein Semiscale-entwurf richtig
rein. Einfach runterskaliert war der Riss viel zu leicht, mit knapp 500 g
Verdrängung kann man keine gut segelnde RG bauen. Bläst man den
Rumpf auf, um eine sinnvolle Verdrängung hinzubekommen, hat das
Ganze nicht mehr viel mit einem 5.5er zu tun. aber deshalb aufgeben?
Nein! Denn da gibt es doch noch was anderes: arne Semken aus lübeck hatte vor ein paar Jahren mal eine Bootsklasse vorgeschlagen,
die eigentlich eine schwere RG65 mit Überhängen war. ein schneller
Blick ins internet ergab, dass die 55 (5hoch5), wie er seinen Vorschlag
getauft hatte, ja auch auf der 5.5m-klasse basiert und gut zu einem
Semiscale-Nachbau im maßstab 1:11 passt.
Ein 5hoch5er muss bei maximal 850 mm Länge segelfertig mindestens 1,3 kg wiegen, mindestens 170 mm breit sein und die Kon-
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Das Original am Kran

Der finale Entwurf, bereits an die 55er-Klassenregel angepasst. Näher
wird man ohne Originalunterlagen kaum an das Original herankommen

Ein RG-kompatibles Rigg
ist zu gedrungen und
die Mastposition ist
aufgrund des relativ
kleinen Großsegels
zu weit hinten.
Die Proportionen
stimmen nicht

Fürs Erste ist das Designexperiment geglückt. Der optische Eindruck von Alain Marchand’s CinqueCinque konnte auf das Modell übertragen werden (hier die Simulation mit dem Scale-Rigg), auch
wenn das Vorbild nur mit einigen Veränderungen in die 5hoch5er-Klassenregeln passt. Ob das auch
für die Segeleigenschaften gilt, muss der Prototyp zeigen

struktionswasserlinie muss im Bereich von 650 +/-30 mm liegen.
er hatte auch gleich einen entwurf dazu veröffentlicht, der einem
Wilke-Riss nachempfunden und als Naturholzboot bereits einige
male erfolgreich nachgebaut worden war.
So etwas sollte es also werden. anfang mai hatte ich dann endlich einen ersten eigenen entwurf als 5hoch5er im Rechner. ich hatte in anlehnung an arnes entwurf einen Riss mit Doppelknickspanten gezeichnet, wobei das Unterwasserschiff einen trapezförmigen
Querschnitt mit verrundeten kanten aufwies. Das kam den Fotos
der SUi227 schon mal recht nahe. ein erster Blick auf die hydrostatischen koeffizienten ergab einen cp von 0,57, ganz gut passend für
einen allrounder. Zufrieden war ich allerdings noch nicht wirklich.
Die Überhänge stimmten noch nicht richtig (vorn zu lang und hinten
zu kurz) und irgendwie sah die Deckskontur auf den Fotos auch etwas anders aus. Und das Rating sollte ja auch stimmen.
mitte Juni hatte ich dann endlich heraus bekommen, wie das
Rating richtig zu ermitteln ist. Da die sogenannten Gurtmasse (län-

ge der Spantkontur) mit im Spiel sind, ist das etwas tricky. Das Rating wird im Wesentlichen aus zwei solchen Gurtmaßen und den
zugehörigen Seitenhöhe an den enden einer fiktiven Wasserlinie
(82,5 mm oberhalb der eigentlichen CWL) ermittelt. 5,66 m ergab
dieser Versuch. Nicht schlecht für den anfang, aber halt doch etwas
groß. Mehr als 5,5 m darf da nicht rauskommen. Nur mit dem Variieren von Feinheiten bekam ich das Rating auch nicht auf 5,5 m gedrückt. 5,66 m sind also ein Zeichen dafür, dass etwas grundsätzlich noch nicht stimmte. Die cWl war wohl zu lang und das heck
immer noch zu breit. aber immerhin war der entwurf schon so gut,
dass er beim krängen kaum vertrimmen sollte. 1° vorlastig bei 20°
krängung sagte die Simulation mit FreeShip – das hatte ich schon
schlechter!
ich war schon kurz davor, mich mit den anhängen und Segeln zu
beschäftigen, da kam mir kollege Zufall zu hilfe. als ich mal wieder
linklisten durchklapperte, stieß ich auf eine bisher übersehene Veröffentlichung, die eine Skizze des hauptspants mit dem angedeu-
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Exkurs 1: Die International Rule –
die Mutter aller Meterklassen (Quelle: Wikipedia)
Action pur auf dem Wasser – ob das im Modell auch gelingt?

teten Verlauf der Deckskante der SUi227 enthielt. Daraus ging hervor, dass der hauptspant gar nicht so sauber trapezförmig ist, wie
es auf den Bildern teilweise den anschein hatte und wie arne seinen
Riss gestaltete hatte. Tatsächlich ist er irgendwo ein mittelding zwischen Trapez- und Rundspant. mit dieser neuen information ließ sich
nun auch der längsriss vernünftig auswerten, der fragmentarisch auf
dem Datenblatt der SUi227 abgebildet ist.
Die chines mussten danach höher, die Rockerline stimmte aber
schon beinahe. Die Spanten sind alle runder als bisher angenommen.
Die Bordwände über den chines sind nicht völlig vertikal, wie zunächst gedacht, das Deck war zu niedrig und das Vorschiff war nicht
füllig genug. außerdem musste der Spiegel nochmals schmaler werden und er lag in den ersten Rekonstruktionsversuchen viel zu hoch.
Die Vertikalschnitte im Seitenriss ließen auch Rückschlüsse auf die
lage des hauptspants zu (größte Breite). Das schmale heck ergab
sich sowohl aus dem Verlauf der Deckskante wie auch aus dem Seitenriss. Der daraus entstehende Decksriss ist zwar extrem klassisch,
aber in sich stimmig. alle anderen Varianten vorher wirkten irgendwie
unausgewogen. Der moderne, fast aggressive Seiten- und der klassische Decksriss passen zwar nur schwer unter einen hut, aber irgendwie bestätigte sich wieder: „Das Ding hat was.“
Zwei Wochen später machte die Rekonstruktion dann endlich einen runden und stimmigen eindruck. Die Verdrängung stimmte fast
exakt (1.748 kg statt 1.743 kg) und das Rating lag bei 5,49 m – Besser
kann so eine Rekonstruktion wohl kaum werden!
aber das war ja erst der Versuch, das original nachzuempfinden.
Passt das auch in die 5hoch5er klassenvorschriften?
Skaliert man die erhaltenen Daten mit dem maßstab 1:11 (exakt
1:10,94) kommt man auf 1,3 kg Verdrängung bei 850 mm Gesamtlänge, allerdings ist die Wasserlinienlänge für einen 55er etwas zu kurz.
Die SUI227 bringt es im Modell auf ziemlich exakt 600 mm, 620 mm
müssten es nach den klassenverschriften aber mindestens sein. Nur
mit einer fiktiven crew an Bord, die im original die Verdrängung von
1,7 t auf ca. 2 t steigert, wird es besser. Dabei erhöht sich das Modellgewicht auf 1,5 kg. Das will man aber eigentlich nicht.
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Die heutigen „meter“-Vermessungsformeln gehen zurück auf die frühe
Tonnage-Vermessung von handelsschiffen, aus der sich hafengebühren und Zölle ableiteten. Schon damals versuchte man, anhand von
abständen und maßen an einigen ausgewählten Punkten des Rumpfes
ein maß für die ladekapazitäten zu berechnen. Das maß aller Dinge
waren dabei Weinfässer mit 252 Gallonen inhalt (‚tun‘). Daher rührt
auch das heute noch gebräuchliche Wort „Tonnage“.
als sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Yachtsport in europa
immer weiter ausbreitete, versuchte man, ein solches Rating auch
für Regattayachten zu finden, um die Boote besser vergleichbar zu
machen. im oktober 1907 einigten sich in Paris die Delegierten der
international Yacht Racing Union auf die sog. international Rule. Sie
wurde zur ersten international weitgehend akzeptierten Vermessungsvorschrift für Yachten. Die international Rule setzte länge und
Breite der Wasserlinie, das sog. Gurtmaß des hauptspants, Segelfläche und das Freibord zueinander ins Verhältnis und berechnete
daraus einen Rennwert R, der in metern angegeben wurde. Dieser
Rennwert ist eine reine maßzahl und hat nichts mit der Bootslänge
zu tun.
Die von 1907 bis 1920 verwendete Vermessungsformel lautete:

1
1
L + B + 2G + 3d +3 S − F
√
Rmetres =
2
mit
• L = länge der Wasserlinie (lWl)
• B = Breite
• G = Gurtmaß (länge eines um den hauptspant gelegten Gurts)
• d = Differenz des konturlänge des hauptspants und des
Gurtmaßes
• S = Segelfläche
• F = Freibord
1920 vereinfachte man die Formel etwas. Die Breite war nicht mehr
relevant und die Gewichtung der einzelnen koeffizienten veränderte
sich. Die zweite international Rule galt bis 1933 und wurde durch eine
dritte international Rule abgelöst, die bis 1939 Bestand hatte.
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im endeffekt musste ich doch etwas mit den Proportionen spielen. mit
18 cm ist das model der rekonstruierten SUi227 etwas breiter, als das
nach der 5hoch5er-klassenregel erlaubte minimum. ein Skalieren von
Breite und höhe mit dem Faktor 0,94 brachte es dann. Das Boot wird
zwar etwas schlanker – das ist aber in der optik kaum zu merken –,
dafür geht es bei gleichem Gewicht etwas tiefer und die Wasserlinie
wird um das gewünschte maß länger. Bei einem Verdrängungsspielraum von ca. 1.300 bis 1.500 g kann man den ganzen erlaubten Bereich
ausnutzen: 620–680 mm. Diese Design-Version vom 1.7. war dann auch
der finale entwurf für die Rumpflinien der 5hoch5. Der cp liegt jetzt bei
0,56 und damit immer noch im Bereich eines guten allroundbootes.
Die benetzte Fläche ist bei dieser Spantform sicher nicht minimal, aber
das spielt bei etwas mehr Wind keine so dominierende Rolle mehr.
Das Boot sollte so segeln können, ein richtiges leichtwindboot wird
es aber wohl ohnehin nicht sein.

ohne kompromisse geht es nicht
Dabei mussten schon die modellgerechten anhänge berücksichtigt
werden, denn ein Flossenkiel geht im modell mit reichlich 10% des
Bleigewichts in die Verdrängung ein, da Blei ein spezifisches Gewicht
von ca. 11 g/cm³ aufweist und das Volumen der Flosse auch nicht
vernachlässigt werden kann.

Den fertigen Spantenriss
hat Andreas dann gleich
erst einmal in ein Papiermodell umgesetzt, um ihn auf
Stimmigkeit zu überprüfen

Exkurs 2: Die 5.5 m international Class
(Quelle Wikipedia, 5.5 m IC Class Rules)

anfangs waren die meter-klassen-Boote relativ groß. 1908 waren
erstmals solche Boote zu den olympischen Spielen am Start. Das
waren damals 12mR-Yachten. Um das Segeln populärer zu machen,
wurden im laufe der Jahre die Bootsgrößen reduziert. Schon 1948
waren die 6mR-Boote die größte bei den olympischen Spielen vertretene Bootsklasse. Doch auch diese waren noch zu teuer. charles
e. Nicholson entwickelte daher noch im gleichen Jahr die 5.5mR.
1948/49 entstand der Prototyp und schon im oktober 1949 wurde
die 5.5mR-klasse von der iYRU bestätigt. Die klasse war 1952 dann
erstmals bei den olympischen Spielen dabei. 1972 wurde sie durch
die modernere „Soling“ abgelöst.
Trotzdem lebt die klasse weiter und wird durch modernere konstruktionen und die Verwendung von highTech-materialien immer
wieder verjüngt. Die alte Nicholsonsche Formel gilt aber immer
noch und ermöglicht das vergütungslose Segeln von klassikern
und modernen Neubauten gegeneinander:

R = 0,9 ×

[( 12L ×× √S√D ( + ( L +4√S ([ ≤ 5,5 m
3

L ist dabei die effektive Länge der Wasserlinie 82,5 mm über der
cWl zzgl. der Gurtmaßdifferenz vorn zzgl. einem Drittel der Gurtmaßdifferenz achtern. Die Gurtmaßdifferenz vorn wird am vorderen
ende der Vermessungswasserlinie L bis zu einem Punkt 275 mm
über L abzüglich 550 mm gemessen. Die Gurtmaßdifferenz achtern
wird am hinteren ende von L bis zur Deckskante abzüglich der doppelten Seitenhöhe an dieser Stelle gemessen.
S ist die als Dreieck vermessene Segelfläche, die maximal 29 m²
betragen darf. D ist die Verdrängung im m³, die zwischen 1,7 und
2 m³ variieren darf. Die Rumpfbreite darf 1,9 m nicht
unterschreiten. Der maximale Tiefgang ist mit 1,35 m festgelegt.(exakte
Definition: http://www.5.5class.org)

Die Originale haben einen sehr flachgehenden, dafür aber relativ breiten Kiel, denn der maximale Tiefgang ist mit 1,35 m festgeschrieben.
Damit (12,3 cm) wird ein Modell aber kaum gescheit segeln, zumal auch die wirksame Fläche nur etwa halb so groß wäre, wie bei einer RG65.
außerdem sitzt der kiel des originals sehr weit vorn – nicht günstig für ein modell. hier zeigt die erfahrung, dass die kielvorderkante für eine
gute kursstabilität vor dem Wind und eine gute Drehfähigkeit nicht vor dem Verdrängungsschwerpunkt sitzen sollte. Weiterhin ist das originale Ruder in der Fläche zu klein. Für ein modellboot dieser Größe sollte es schon doppelt so groß sein. Um ein gut segelndes modell zu
erhalten, kann man hier keine kompromisse eingehen. Position und Größe der anhänge habe ich deshalb nach erfahrungswerten gestaltet.
Der Plan der 5h5 Cinque-Cinque
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Exkurs 3: Der prismatische Koeffizient Cp
Der prismatische Koeffizient Cp ist einer der hydrostatischen Koeffizienten, die einen gewissen Rückschluss auf die Eigenschaften des
fertigen Boots zulassen. Er setzt die Verdrängung des Rumpfes ins
Verhältnis zum Volumen aus Hauptspantfläche und Rumpflänge, ist
also ein Maß dafür, wie „spitz“ der Rumpf vorn und hinten ist. Anders
ausgedrückt, er ist ein Maß dafür, wie schmal oder wie breit die Kurve
der Verdrängungsverteilung eines Rumpfes ist.
Die Erfahrung zeigt nun, dass das Leistungsvermögen eines
Rumpfes recht eng mit diesem Koeffizienten verknüpft ist. Es gibt
für jeden Cp eine optimale Geschwindigkeit. Nachfolgende Tabelle
zeigt diesen Zusammenhang nach Skene:
Dabei entspricht die Rumpfgeschwindigkeit der Speed/Length
Ratio von 1,34 (Geschwindigkeit in Knoten geteilt durch Quadratwurzel aus der Wasserlinienlänge in Fuß, letztlich steckt also die
Froude-Zahl dahinter). Das heißt nun
Speed /
Cp
aber, dass für Verdrängerboote nur
Length ratio
ein Cp von unter 0,64 sinnvoll ist, grö1.0
0.52
ßere Werte machen nur bei Gleitern
1.1
0.54
Sinn. Sehr kleine Werte führen aber
1.2
0.58
auch dazu, dass die Boote schon bei
1.3
0.62
relativ geringen Geschwindigkeiten in
1.4
0.64
ihrem Wellensystem versinken. Nicht
1.5
0.66
passende Cps führen also zu erhöhtem
1.6
0.68
Widerstand.
1.7
0.69
Boote mit einem Cp von ca. 0,53 (z. B. die
1.8
0.69
No.3) sind damit eher Schwachwind1.9
0.70
boote, sie erreichen ihren Widerstand
2.0
0.70
bei ca. 3/4 der Rumpfgeschwindigkeit.
Die NeKst Round (Cp = 0,6) ist dagegen
eher für stärkeren Wind ausgelegt (0,9×Rumpfgeschwindigkeit). Die
Rumpfgeschwindigkeit einer RG65 ist übrigens 1,95 kn = 3,6 km/h.

Damit das Ganze auch noch gescheit segelt, muss man bei der Betrachtung der Unterwasseranhänge den sog. Lead, d. h. den Abstand
zwischen den Schwerpunkten von Lateralplan und Segelplan mit im
Hinterkopf haben. Der liegt bei einigen Prozent der Wasserlinienlänge
und hängt vom Längen-/Breitenverhältnis der Boote ab. Pauschal
kann man sagen: Je schlanker ein Boot ist, desto geringer muss der
Abstand zwischen den beiden Druckpunkten für ein ausgewogenes
Segelverhalten werden.

Exkurs 4: Lateral- und Segeldruckpunkte
Eine maßgebliche Kenngröße für den Grundtrimm eines Segelbootes
ist der sog. „Lead“, der ein Maß für die relative Lage von Segel- und
Lateraldruckpunkt darstellt. Beide Punkte müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander liegen, damit ein Boot am Wind ein
ausgewogenes Segelverhalten zeigt.
Hinter den beiden genannten Punkten verbergen sich die Flächenschwerpunkte des Segelplans (= Segeldruckpunkt) und des
Unterwasserschiffs (= Lateraldruckpunkt), wobei sich die Gelehrten
darüber streiten, ob in den sog. Lateralplan das Ruder mit einbezogen werden muss oder nicht.
Um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen, hat der Autor
eine Reihe von RC-Segelbooten der RG65-Klasse analysiert. Die
Ergebnisse sind in nachfolgender Grafik zusammengefasst, die
den sog. „Lead“ (Abstand zwischen den beiden Punkten in Prozent
der Konstruktionswasserlinie) über dem Verhältnis aus Breite und
Länge in der Wasserlinie darstellt. Die Grafik zeigt, dass schlanke
Boote einen geringeren Lead als eher pummeligere Konstruktionen benötigen. Dabei ist das Ruderblatt bei der Berechnung des
Lateraldruckpunkts berücksichtigt.

Die NeKst Round hat einen Cp von 0,598

Die No.3 dagegen hat einen Cp von 0,533

16

SchiffsPropeller 1.2016

Die Grafik zeigt den Abstand zwischen beiden Druckpunkten über
dem Verhältnis aus Breite und Länge in der Wasserlinie für einige
Konstruktionen der RG65-Klasse. Schlanke Konstruktionen (NeKst
Round, Manta, No.3) benötigen weniger Lead als fülligere Rümpfe
(Laerke, Palo)

»ciNQUe-ciNQUe« – eiN DeSiGNeXPeRimeNT
Das modell hat in der Wasserlinie ein längen-/Breiten-Verhältnis von
fast exakt 0,25. Das erfordert nach dem von mir anhand einiger Boote der RG65-klasse empirisch ermittelten abhängigkeitsverlauf einen lead von 8% der Wasserlinienlänge, d. h. der Segeldruckpunkt
muss ziemlich exakt 50 mm vor dem Lateraldruckpunkt liegen.

Jetzt muss der motor her
So weit so gut. Jetzt stellte sich die Frage nach einem geeigneten Segelplan. im klartext: Wie bekommt man den optischen eindruck des
originals und arnes klassenvorschriften unter einen hut und erhält
gleichzeitig gute Segeleigenschaften?
laut klassenregel beträgt die maximale Segelfläche einer
5.5m-Yacht 29 m². Das sind im Maßstab 1:11 folglich 0,24 m²,
also knapp 10% mehr als für eine RG65 zulässig (0,225 m²). Arne
hatte ja seinerzeit für die 5hoch5 ein RG65-Rigg vorgeschlagen. also habe ich kurzerhand im Rechner ein RG-Rigg auf
den Rumpf gestellt. Das sah aber irgendwie komisch aus. Die
Proportionen sind einfach anders als bei einem 5.5er und die
mastposition passte überhaupt nicht zum Vorbild. also, zurück
auf Start und ein Rigg neu konstruiert. Das kam der Sache zwar
schon näher, aber mit 0,225 m² Segelfläche passte das optisch
immer noch nicht. Der Baum war zu kurz, der mast zu niedrig –
das Rigg wirkte irgendwie gedrungen. So ging das also nicht.
Die 5.5 ist, aufgrund ihrer klassischen herkunft, verglichen
mit modernen konstruktionen eher untertakelt. Die Verwendung eines RG-Riggs setzt die Segelfläche noch einmal herab.
kein Wunder, dass das komisch aussah. Noch klarer wurde das
Bild nach einem Blick in die klassenregeln sowie in den messbrief eines anderen 5.5ers, den ich im internet fand. Dort ist die
Rede von maximal 29 m² als vermessene Segelfläche. Und
siehe da, die Vermessungsvorschriften berücksichtigen nur das
Vorsegeldreieck zwischen mast und Vorstag – das passt noch
gut –, sie vermessen aber das Großsegel auch nur als simples
Dreieck ohne Berücksichtigung einer Überrundung („Roach“)
des achterlieks. Damit werden die originalriggs also doch ein
ganzes Stück größer als 29 m².
Glücklicherweise passt aber wenigstens die RG-mastlänge.
Sie darf maximal 11,10 m über Deck betragen, also 1 m im Maßstab 1:11. Der obere anschlagpunkt der Fock darf nicht höher
als 8,88 m über Deck sein, das sind 80,7 cm im Modell. Für das
Vorsegelunterliek gilt ein maximalwert von der halben Wurzel aus der Fläche (2,69 m bei 29 m²; also 24,4 cm im Modell).
klingt kompliziert, ist es aber nicht. Damit konnte ich schon
einmal etwas anfangen und zumindest überschlagsweise ein
halbwegs stimmiges „originalrigg“ auf den Rumpf stellen. Die
Fock kommt dabei auf 0,084 m², das Großsegel auf 0,182 m².
Zusammen sind das 0,266 m². Das ist schon ein Unterschied zu
den erst erwarteten 0,24 m² und ein noch größerer zu dem vorgeschriebenen RG Rigg von 0,225 m².
Von dem neuen Segelplan habe ich dann einmal den Segelschwerpunkt ausgerechnet. Der liegt durch das lange Unterliek
53 mm hinter dem Luvliek des Großsegels. Mit der maßstäblichen Mastposition und 6 mm Mastdurchmesser entspricht das
exakt dem erforderlichen lead von 8%.
ein grafischer Vergleich mit dem original zeigt, dass das
Großsegel noch geringfügig verkleinert werden kann. Das würde den lead etwas vergrößern, was aber leicht durch etwas
mastfall ausgeglichen werden kann, und die Übertakelung im
Vergleich zur 5hoch5er-klassenregel etwas reduzieren. ein rich-

tiger 5hoch5er ist ja zumindest optisch ziemlich untertakelt, er
segelt eigentlich immer mit einem B-Rigg mit gut 18% kleinerer
Fläche als ein 5.5mic. ob das Boot auch die volle Fläche verträgt, muss der Prototyp zeigen. in anbetracht der gegenüber
einer RG65 größeren Gesamtlänge, der deutlich größeren Breite und des höheren Gesamtgewichts sollte das zumindest bei
schwachem Wind gut gehen.
aber es bleibt die Frage bestehen: Wie bekommt man jetzt
das Rigg so in die Regeln, dass die optik erhalten bleibt? Da
bleibt eigentlich nur ein Stauchen des Segelplans in längsrichtung. es wird dann zwar eventuelle eine leichte korrektur der
mastposition erforderlich, aber die optik wird nicht zu stark verändert. ein Stauchen des Riggs in der höhe verändert den optischen charakter des Bootes dagegen sehr stark.
Gesagt, getan, das Rigg wurde in längsschiffsrichtung auf
84,6% gestaucht, die höhe des Riggs blieb aber unverändert.
Das Ergebnis hat eine Segelfläche von 0,2244 m², passt also
perfekt. Dadurch, dass Großsegel und Vorsegel gemeinsam
skaliert werden, fiel die Verschiebung des Segeldruckpunkts
moderat aus, der lead verringerte sich von 8% auf 7,7%. Das
kann man mit etwas zusätzlichem mastfall leicht ausgleichen.
Die mastposition muss also nicht verändert werden – sofern
die Praxis die Theorie bestätigt. aber das wird die nächste Geschichte.

Fazit
Da steht sie nun, die Semiscale-Cinque-Cinque – zumindest auf dem
Papier. mein persönliches Fazit: alles in allem ist das Designexperiment erst einmal geglückt. Der optische eindruck der SUi227 konnte
auf das modell übertragen werden, ohne dass alle erfahrungswerte
für Rc-Segelboote verletzt werden mussten. Die eine oder andere
kleinigkeit muss vielleicht noch korrigiert werden, aber im Großen
und Ganzen bin ich erst einmal zufrieden. ob das modell die gleichen
guten Segeleigenschaften aufweist wie die große Schwester, muss
das experiment zeigen. Die Spanten für den ersten Prototypen sind
inzwischen auch schon gestellt. ich bin auf das ergebnis gespannt.
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Der Prototyp ist jedenfalls
schon auf Kiel gelegt
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