Hallo Bootsbauer,
hier mal ein kleiner Bericht zum Bau meiner dritten RG-65. Sinnigerweise ist es die No. 3 von Achim.

Der eingefärbte GFK-Rumpf – mit Deck 102 g
Quelle Achim Pelka
Wenn ich mich recht erinnere, waren die Schale und das zugehörige Deck auch schon wieder fast zwei
Jahre abgelagert und ich konnte mich einfach nicht mit dem Deck, der dafür erforderlichen Bauweise
und der resultierenden Kiel- und Mastposition anfreunden.
Nach der iDM 2012 und dem Kauf des Meister-Riggs von Tobi, musste aber unbedingt ein Swingriggtaugliches Boot her.
Also habe die Schale kurzerhand klassisch ausgebaut und mit einem 0,8 mm Sperrholzdeck versehen.
Damit fiel das Deck 24 g leichter aus.
Dazu fiel mir glücklicherweise auch noch der passende Lukendeckel in die Hand, den ich für die
Decksschale schon lange gesucht hatte.
Ich habe den Dosenrand von Aldi
Zahnpflegekaugummis benutzt.
Der Durchmesser genügt gerade, um
einen flachen 4xAAA-Akkupack rein
zu bekommen. Der Deckel ist
transparent, mit leichtem Alurand,
passgenau, fest und leicht zu öffnen.

Deckelrand und Kielsicherung

Für eine sichere Verklebung empfiehlt
sich, den Kunststoff ordentlich
aufzurauen und dann mit Uhu Endfest
300 zu verkleben.
Durch
die
Spannung
der
Decksauflageleisten, ist der Rumpf 12
mm schmaler geworden als Achims
Entwurf.

Die Kiel-Masttasche habe ich über eine einfache Form aus Balsa und Holz, welche ich mit einer
Klebefolie abgedeckt habe, laminiert. Trennmittel etc. habe ich nicht verwendet. Trotzdem ließen sich
die Hälften gut von der Form lösen. Lediglich die Passform war nicht so opitmal aber ausreichend.
Die Kielposition habe ich von der X1K übernommen. Auch dort hatte ich den Kiel im Vergleich zur
JIF.65 nach hinten versetzt, den Rumpf schmaler gedrückt und das Deck niedriger angesetzt um den
Segeldruckpunkt nach unten zu bekommen.
Der Kiel wird wie bei der X1K unter Deck von achtern mit einem Edelstahlstift gesichert. Am besten,
man bohrt vor dem Einbau der Kiel-Masttasche alle Kiele.
Den Segelservo habe ich in den ausgeklinkten und verstärkten Klebesteg der Kielmasttasche
eingebaut. Befestigt wird der Servo auf zwei CFK-Stiften, die ich passgenau geschliffen habe.
Gesichert wird nur die obere Befestigung mit einem der beim GWS IQ 200 MG beiliegenden Gummis.
Damit kann man den Servo ohne Werkzeug wechseln. Lediglich die Enge macht die Sache etwas
fummelig.
Der Ruderservo ist in einem Servobrett aus beschichteter Airexplatte, seitlich am Kielkasten
verschraubt. Dort kommt man problemlos mit einem Schraubendreher ran.
Der Ruderkoker aus Messingrohr
wird durch einen dreieckigen
Rahmen, der am Spiegel verklebt
wurde gehalten. Wichtig ist die
senkrechte Ausrichtung des Kiels
und des Ruderkokers.
Ich benutze dafür laienhaft einen
Klappbootsständer in dem Bug und
Heck auf gleiche Höhe gebracht
werden. In Querrichtung kontolliere
ich mit einer Wasserwaage.
Dann richte ich Kiel und
Ruderkoker bzw. eine eingesteckte
Achse in Längs- und Querrichtung
an einem Lot aus.
Masthülse und Ruderservo
Verklebt wird mit Baumwollflocken angedicktem EP-Harz. Gut sind dafür die Kaffee-Rührstäbchen
vom „Restaurant zur gelben Möve“.
Bevor man das Deck verklebt, sollte man nicht versäumen, das gesamte Deck mit seinen Öffnungen
aufzuzeichnen. Damit lassen sich dann später die Deckpatches einfacher erstellen.
Die Mastlagerung für das Swingrigg erfolgt in einem Alu-Pfeilschaftrohr, in dem das PTFE-Mastlager
von Ralph Tacke verbaut ist. Dazu die Lagerschalen etwas aufbiegen und dann eindrücken. Eine
Verklebung war nicht nötig. Zusätzlich habe ich den Boden der Lagerhülse mit einer Glasplatte
geschlossen. Damit ergibt sich eine Lastverteilung der Masthülse auf dem Rumpfboden der bei einem
Swingrigg eh nicht stark beansprucht ist außerdem hat das Mastfußlager einen geringen
Reibungswiderstand.

Ich habe das System mit Igidur-Gleitlagern verglichen und fand, dass die PTFE-Lagerung
leichtgängiger ist. Keinen Vergleich habe ich mit Kugellagern. Da diese jedoch deutlich schwerer und
teurer sind und die Masttasche größer ausfallen muss, bin ich mit meiner Lösung sehr zufrieden.
Damit war der Rohbau erstellt und es konnte ans Lackieren gehen. Leider habe ich nur einen
verstaubten Kellergang zur Verfügung. Das verwendete Dupli Color Spray lässt sich gut verarbeiten
und neigt wenig zur Nasenbildung. Leider hatte ich eine Stelle, an der das Laminat immer wieder den
Lack aufgesogen hat, oder kam es mit nur so vor, jedenfalls habe ich wegen dieser Stelle fast die ganze
Dose aufgesprüht, um hinterher festzustellen, dass der Lack dort doch nicht gedeckt hat. Trotzdem war
das Mehrgewicht mit 4 g sehr akzeptabel.
Auch Pinhols gab es noch zur genüge. Trotzdem war der Rumpf anschließend ausreichend dicht und
wartet nun auf eine Neulackierung.
Wegen der Verarbeitung, Haltbarkeit und der erreichbaren Oberflächenqualität kann ich Dupli Color
ColorSpay uneingeschränkt empfehlen. Lediglich der typische Alkydharzgeruch stört sowohl bei der
Verarbeitung, als auch beim Aushärten (mind. 24 Stunden).
Nachdem der Lack trocken war, ging
es an die Montage der Servos, des
Rudergestänges (2 mm CFK-Stab)
und der Schot. Da ich die Schot durch
den Travellerstab führe, wurden 2
Segel-Nieten
eingeklebt.
Zum
Einfädeln der Schot benötigt man
eine Schlaufe aus dünnem Draht die
zusätzlich noch einen Griff aus einem
Stück CFK-Rohr bekommen hat.
Inzwischen benutze ich Messingösen,
die es in der Regel zu den Servos
gibt. Damit ist die Öffnung zwar
größer aber die Schot lässt sich
schneller wechseln. Die größere
Öffnung lässt sich wegen ihrer
höheren Lage verschmerzen.

segelklar

Wenn alles verbaut und getestet ist,
kommt die Decksfolie drauf. Ich habe
eine rote transparente Folie von
Modulor verwendet. Die Folie ist
leicht und klebt sehr gut. Bisher war
ich aber immer zu ungeduldig um die
Folie feucht zu montieren. Das lohnt
sich jedoch sicher, da man damit
unerwünschten Falten aus dem Weg
gehen kann.
Anscließend wird die Folie mit einem
Fön erwärmt, bis sich die Folie
überall gut gespannt hat.

Das geht bei allen von mir bisher verwendetetn Klebefolien sehr gut. Anschließend habe ich alle
Bereiche an die ich später wieder ran muss ausgeschnitten und mit einem Patch auch glasklarem DCFix verschlossen. Damit kann der Bereich auch provisorisch wieder verschlossen werden. Außerdem
liegt die Verklebung auf der Decksfolie und kann keinen Lack runter reißen.

Den Heckspiegel habe ich analog beklebt, die Öffnung im Heck für den Ruderwechsel und zum
Lenzen verschließe ich jedoch mit Cellpack, da dieses sicher klebt und vielfach wiederverwendbar ist.
Was noch fehlt war eine Mastsicherung, was sich später noch übel gerächt hat. Bei der Jungfernfahrt
hat das Wasser in der Masttasche die Ausgleichsstücken aus Airexlaminat angehoben und das Rigg
blockiert. Das Boot habe ich nur mit Glück und Geduld wieder ans Ufer bekommen. Später habe ich
dann noch eine komplette Lagerhülse beim Anlanden aus dem Boot gezogen und versenkt. Inzwischen
habe ich die Lagerhülse mit einem Ausgleichsstück verklebt. Trotzdem kann man nicht ausschließen,
dass man durch ein Öffnen der Schot versehentlich die Masthülse aus dem Boot zieht. Die Lösung ist
eine Mastsicherung die längsverschiebbar mit dem Rumpf verschraubt wird und eine Aluring der
unterhalb der Sicherung auf den Mast geklebt wird.
Fehlt nur noch etwas Zeit um das Ganze aus CFK oder ABS auszuschneiden und zu testen.

Jungfernfahrt
Inzwischen hat meine No 3 viele Test- und Vergleichsfahrten (auch auf der Ostsee) mit der X1K hinter
sich und schon die erste Feuerprobe bei der Berliner Adventsregatta mit zwei Laufsiegen bestanden.
Bleiben noch ein paar Restarbeiten wie Lackieren, Polieren und Riggs bauen übrig. Der Winter sollte
also nicht langweilig werden.
Ich hoffe mein kleiner Bericht konntet Euch ein paar Anregungungen geben.
Viel Spaß beim Bauen und Segeln
Mario
Storkow, den 12.12.2012

