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Die Stabilität von RC-Segelbooten
Im Frühjahr 2017 fand in Leipzig mal
wieder eine RG65-Regatta statt. Als ich
ankam, tobte bereits die buchstäbliche Schimmelherde über‘s Wasser. So
um die 5 Bft müssen das der Wellenbildung nach schon morgens gewesen
sein. Und dabei fehlten die ganz heftigen Böen noch, die waren erst für den
Nachmittag angekündigt. Die Regatta
entwickelte sich bei weiter auffrischendem Wind dann auch schnell zu einem
Überlebenskampf. Nach eigentlich gutem Start musste ich rasch feststellen,
dass mein B-Rigg doch noch zu groß
war und ein C-Rigg hatte ich nicht im
Gepäck. Ich hatte bis dahin selbst das
B-Rigg noch nie gebraucht. Im Kielballast hätte ich bei den herrschenden
Verhältnissen auch ein paar Gramm
mehr Gewicht gebrauchen können.
Ich gab dann irgendwann auf, um das
Material zu schonen, und konnte mich
dadurch voll der Beobachtung der an-

deren Boote widmen. Das bewog mich
im Endeffekt, mich einmal etwas intensiver mit der Stabilität von RC-Segelbooten auseinanderzusetzen, um
zukünftig Rigg- und Kiel-Design etwas
fundierter angehen zu können.

Warum fällt ein Segelboot
eigentlich nicht um?
Dies ist sicher die zweithäufigste Frage,
die von segelunkundigen Zuschauern
am Ufer gestellt wird (Die häufigste
Frage ist die nach dem Antriebsmotor). Dabei ist das im Prinzip erst einmal recht einfach. Der Winddruck im
Segel versucht das Boot umzuwerfen,
und das Ballastgewicht im Kiel wirkt
dem entgegen. Es stellt sich ein Gleichgewicht ein. Das Boot fährt daher also
mit einer mehr oder weniger großen
Schräglage über das Wasser. Wie empfindlich dieses Gleichgewicht ist, er-

kennt man gut daran, dass sich der
Krängungswinkel, d. h. die Schräglage, bei nur geringen Veränderungen
der Windstärke ebenfalls sofort ändert.
Mehr als gelegentlich einmal 45 Grad
Krängung in Böen sollte man in der
Praxis tunlichst vermeiden. Das Boot
trägt dann nämlich zu viel Tuch. Als
Beispiel zeigt das Titelbild eine RG65
mit A-Rigg bei Starkwind. Bei derartigen Krängungswinkeln von weit über
30 Grad (hier ca. 60 Grad) verschlechtern sich die Segeleigenschaften drastisch, da der Kiel durch den großen
Krängungswinkel an Wirksamkeit verliert und eine große vertikale Kraftkomponente entsteht, die das Boot tiefer ins Wasser drückt. Wenn das Boot
flach auf dem Wasser liegt, kann dieses
scheinbare Zusatzgewicht je nach Kiellänge und Lage des Segeldruckpunktes
fast genauso schwer wie der Kielballast werden.
Soweit so gut. Hinterfragt man das jetzt
einmal genauer, wird es dann doch
recht kompliziert, denn das Verhalten eines Segelbootes auf dem Was-

„Heinz, stell bitte
das Schiff gerade“
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Momentengleichgewicht bei einem Segelboot: Dem krängenden Moment der Windkraft wirkt das aufrichtende Moment der Kielkraft entgegen

ser ist von vielen Faktoren abhängig.
Der Winddruck in den Segeln lässt das
Boot krängen. Rumpfform und Kielgewicht liefern ein aufrichtendes Moment, das das Boot am Kentern hindert
(Abb.1). Gleichzeitig erzeugt die Windkraft den Vortrieb, dem aber der Widerstand des Rumpfes entgegenwirkt. Bei
Fahrt durch das Wasser liefern Rumpf
und Unterwasseranhänge eine weitere Querkraft, die die Abdrift kompensiert –- den sog. Lift. Zusätzlich zerren
Wind und Wellen am Rumpf. Alle diese Einzelbeiträge befinden sich in einem komplexen dynamischen Gleichgewicht, das sich weitgehend einer
exakten mathematischen Beschreibung entzieht. Es gibt zwar aufwendige,
numerische Simulationsverfahren, die
im professionellen Yachtdesign schon
seit etlichen Jahren Stand der Technik sind, aber der Zugang zu solchen
Möglichkeiten bleibt einem Amateur in
der Regel verschlossen. Dennoch sind
ein paar grundlegende Abschätzungen möglich, die einem helfen können,
die Eigenschaften von RC-Segelbooten
besser zu verstehen. Es geht zwar nicht
ohne Mathematik, aber etliche Vereinfachungen machen einem das Leben
etwas leichter.
Der werte Leser soll jetzt aber keinen
Schreck bekommen. Die meisten mathematischen Betrachtungen habe ich
aus dem Fließtext herausgenommen
und separat dargestellt. Wer also mit
der Mathematik auf Kriegsfuß steht,
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kann die mit „Exkurs“ betitelten Textteile gern ignorieren. Die Ergebnisse
sind alle grafisch aufbereitet und sollten weitgehend auch ohne Mathematik
verständlich sein.

Die Windkraft
ist an allem schuld
„Heinz, stell bitte das Schiff gerade!“
Lange Zeit war das ein geflügeltes Wort
in meinem Segelverein. Der Ausspruch
stammte von der nicht übermäßig segelbegeisterten Frau eines Clubkameraden, die sich alles andere als wohl
fühlte, als eine Bö einfiel und sich ihr
Boot auf die Backe legte. Was war aber
dabei passiert? Das Segel und die an
ihm wirkenden Kräfte sind nicht nur
verantwortlich für Vortrieb sondern
auch für die Krängung. Der Wind wirkt
auf das Segel und erzeugt eine Kraft G
(Abb.2), die das Schiff vorwärtstreibt
(Fv), gleichzeitig aber auch auf die Seite drückt (FQ). Man muss dabei unterscheiden zwischen der reinen Widerstandskraft, wie sie vor dem Wind
wirkt, und der Windkraft an einem umströmten Segelprofil auf einem AmWind-Kurs. Zu allem Überfluss ist auf
einem Am-Wind-Kurs die krängende
Querkraft in der Regel deutlich höher
als die eigentliche Vortriebskraft und
das war besagter Dame unangenehm
aufgefallen. Diese Querkraft soll nun
das Objekt der weiteren Überlegungen sein.

Kräfte am Segelboot auf dem Am-Wind-Kurs (nach Seemannschaft - Handbuch für den Yachtsport - Delius Klasing Verlag)
G: Gesamtkraft am Segel
FQ: Querkraft am Segel
S: Segelschwerpunkt
Fv: Vortriebskraft
L:
Lateralschwerpunkt
Wf: Widerstand voraus
WQ: Widerstand quer

Der Winddruck
auf einer ebenen Fläche
Auf den ersten Blick erscheint das erst
einmal gar nicht so schwer. Der Winddruck, d. h. die Kraft pro Flächeneinheit senkrecht zu einer ebenen Fläche
ist schon sehr lange bekannt und gut
erfasst. Eine Multiplikation des Winddrucks bei vorgegebener Windstärke
mit der tatsächlichen Segelfläche liefert dann die gesuchte Kraft G des Segels, die in diesem vereinfachten Fall
der Vortriebskraft auf einem Vorwindkurs entspricht. Entsprechende Zahlenwerte findet man in Tabelle 1, die
dem Buch „Die Aerodynamik der Segel“, einem Standardwerk von Marchaj
entnommen ist.
Für eine RG65 (0,225 m² Segelfläche)
ergibt sich gemäß Abb.2 bei 4,2 m/s;
(gute 3 Bft, da geht ein A-Rigg meist
gerade noch) für den Vorwindkurs eine
Antriebskraft von 4,76 N, also landläufig ausgedrückt ca. 470 g.
Vor dem Wind ist das alles recht einfach und man muss sich nur um das
sog. Nose-Diving (Abb.4) Gedanken
machen. Das ist aber eine andere Baustelle. Mit Wind von der Seite gibt es
nun auch noch die berüchtigte Krängung, die bei Segelanfängern die Angst
vorm Umfallen (Kentern) auslöst (und
bei Jollen auch dazu führen kann). Als
einfache Abschätzung für den Krängungswinkel findet man häufig einen
Ansatz, der den oben berechneten
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Windstärke
Windstärke Windgeschw.
Bft
m/s
1
0,56
1,11
2
1,67
2,22
3
2,78
4,17
4
5,56
5
8,33
6
11,11
7
13,89
16,67
8
19,44
9
22,22
10
27,78
12
33,33

WIndgeschw.
kn
1,09
2,16
3,25
4,32
5,40
8,11
10,81
16,19
21,60
27,00
32,40
37,79
43,19
54,00
64,79

Winddruck
N/m²
0,4
1,4
3,3
5,8
9,1
20,4
36,4
81,6
145
227
327
444
581
908
1306

Tabelle 1: Angabe von Windgeschwindigkeit und Winddruck
für die verschiedenen Windstärken (Quelle: Marchaj, Die Aerodynamik der Segel, Delius Klasing)

EXKURS „Von Knoten und anderen schnellen Dingen“
Der Leser wird es vielleicht schon erraten haben. Es geht um die Geschwindigkeit. Im
seemännischen Sprachgebrauch gibt es die Knoten (kn) als Einheit für die Geschwindigkeit. Im täglichen Sprachgebrauch gibt es die km/h (nicht kmh – das ist physikalischer
Unsinn!) und in der Tabelle 1 treten noch m/s auf.
Wie hängt das nun eigentlich zusammen? Geschwindigkeit bedeutet physikalisch „zurückgelegte Wegstrecke pro Zeiteinheit“ und wird üblicherweise mit v (von engl. velocity)
abgekürzt. Dabei steht die Einheit km/h für Kilometer pro Stunde. In der Physik rechnet
man meist mit m/s (für Meter pro Sekunde), da das Meter und die Sekunde zu den
Basiseinheiten gehören. Schiffe legen dagegen Seemeilen pro Stunde zurück. Von den
alten Loggen herrührend, bei denen mit Knoten versehene Leinen bei der Geschwindigkeitsmessung abgespult wurden, entstand die Einheit Knoten für Seemeilen pro Stunde.
1 km hat nun 1.000 m und eine Stunde 3.600 Sekunden. Die Geschwindigkeit von
1 m/s entspricht daher 3,6 km/h. Eine Seemeile entspricht einer Bogenminute auf dem
Erdumfang gemessen über die Pole und hat 1.852 m. 1 kn sind daher 0,514 m/s oder
eben 1,852 km/h.

EXKURS „Newton – die physikalische Einheit der Kraft“
Im landläufigen Sprachgebrauch werden Kräfte noch immer gern in Kilogramm (kg)
oder Gramm (g) angegeben. Physikalisch ist das Gramm aber weder eine Kraft noch
ein Gewicht, sondern die Einheit der Masse. Erst die Multiplikation mit der sog. Fallbeschleunigung g ermöglicht es nach Newton, aus einer Masse m die zugehörige Gewichtskraft F zu berechnen.
F = m× g
Das muss auch so sein, da eine konstante Masse durchaus je nach Aufenthaltsort unterschiedlich schwer sein kann. 1 kg auf der Erde wiegt 9,81 Newton (N), auf dem Mond
wiegt dasselbe Kilogramm aber nur 1,62 N, da dort die Gravitationskräfte nur rund ein
Sechstel derjenigen auf der Erdoberfläche betragen. Kräfte werden somit physikalisch
korrekt in Newton (N) angegeben.
Um mit dem täglichen Sprachgebrauch besser umgehen zu können, gibt es für die Kraft
aber noch eine weitere, heute veraltete Maßeinheit, das Pond (p). Ein Pond ist der Gewichtskraft eines Gramms auf der Erdoberfläche gleichgesetzt. Ein Kilopond entspricht
also der Kraft von 9,81 N bzw. 1 N sind 101,94 p.
Ein typisches Bleigewicht einer RG65 hat die Masse von 550 g. Es wiegt also 550 p bzw.
5,37 N. Das gilt entsprechend übrigens auch für eine Tafel Schokolade. 100 g steht zwar
drauf, sie24
wiegt aber 100 p bzw. 0,981 N.

3
Windgeschwindigkeit und
Winddruck
(Grafische Darstellung der
Tabelle 1)

Winddruck im Segel ins Verhältnis setzt
zum aufrichtenden Moment des Kiels.
Das ist zwar etwas brutal – wann segelt
man schon einmal auf Halbwindkurs
mit dichtgeholten Segeln – aber als erster Versuch einer Beschreibung ist das
vielleicht sogar brauchbar.
Schreibt man diesen Ansatz mit den typischen Eckdaten für eine RG65 (550g
Blei 30cm unter und ein Segeldruckpunkt von etwa 45cm über der Wasserlinie) einmal auf (s. Exkurs „Momentengleichgewicht“), so ergibt sich mit
den schon oben berechneten Werten
für die Windkraft bei 4,2 m/s ein Krängungswinkel von α = 53°. Das ist für einen oberen 3er Wind zwar nicht völlig
daneben, aber eigentlich doch etwas
heftig und entspricht nicht so ganz
der Realität. Um einen realistischeren
Krängungswinkel von nicht mehr als
knapp 45°zu erhalten, müsste man die
Segelfläche hier schon deutlich reduzieren (C-Rigg), ein A-Rigg geht da in der
Praxis aber eigentlich noch ganz gut.
Irgendetwas stimmt also noch nicht.
In einem englischsprachigen Forum

wurde eine solche Abschätzung deshalb sogar zum Anlass genommen,
derartige theoretische Überlegungen
als völligen Unsinn abzutun.
Es stellen sich also die Fragen, wie realistisch der ganze Ansatz eigentlich
ist, und wo man ihn verbessern kann.
Bei näherem Hinschauen finden sich
auch tatsächlich zwei Stellen, an denen man relativ leicht drehen kann:
die Windstärke und der Ansatz für die
Windkraft.

Vom Winde verweht wirklich?
Die Windstärkeangaben der einschlägigen Wetterstationen sind in der Regel
auf eine Höhe von 10 m über Grund,
also auf recht ungestörte Strömungsverhältnisse bezogen. Das mag für richtig große Boote ok sein, unsere Modelle segeln aber sehr nahe an der Wasseroberfläche. Wir benötigen also die
Verhältnisse in etwa 0,5 m Höhe. Was
ist da anders?

Nose Diving – Der Winddruck im Segel und die Bremswirkung des Kiels lassen den
Bug abtauchen
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EXKURS „Momentengleichgewicht“

Logarithmische Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der
Höhe, bezogen auf v0
= 4,2 m/s in
10 m Höhe.

Die treibende Kraft
So weit, so gut. Vor dem Wind ist das
schon einmal ein Anhaltspunkt, wenn
man dann auch noch die Bootsgeschwindigkeit von der Windgeschwindigkeit abzieht. Das Boot bewegt sich ja
mit dem Wind und an Bord sieht man
nur die relative Windgeschwindigkeit.
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An Land wird aber die absolute Windgeschwindigkeit gemessen. Da unsere
RGs recht schnell ihre Rumpfgeschwindigkeit (1 m/s) erreichen, werden vor
dem Wind aus den ursprünglich einmal angenommenen 4,2 m/s damit
nur noch 1,4 m/s, also exakt ein Drittel.
Das reduziert die wirksame Kraft auf
sogar nur 11% des ursprünglich angenommenen Wertes. Deswegen geht
es normalerweise vor dem Wind auch
recht ruhig an Bord zu. Von den ursprünglich einmal berechneten 4,76 N
bleiben also nur 0,52 N oder landläufig
53 g übrig. Kleiner Unterschied, oder?
Am Wind sieht das aber natürlich
wieder ganz anders aus. Das Segel
erzeugt bei anliegender Strömung eine Kraft, die überwiegend seitlich, ein bisschen aber
auch schräg nach vorn gerichtet ist (G, Abb.2). Außerdem addieren sich am Wind Bootsgeschwindigkeit und tatsächlicher
Wind zum scheinbaren Wind.
Das passiert allerdings vektoriell, so dass bei einem Kurs von
45 Grad am wahren Wind nur
70% der Bootsgeschwindigkeit
dazu addiert werden dürfen, um
die Stärke des scheinbaren Windes zu erhalten. Damit liegen
wir für unser Beispiel auf einmal wieder bei 3,1kn, die nach
dem ursprünglichen Ansatz immerhin noch etwas mehr als die
Hälfte der ursprünglich berechneten Kraft ergeben.
Das Segel wird am Wind aber
auch komplett anders angeströmt. Es steht nicht vierkant
im Wind, wie in dem einfachen
Ansatz angenommen, sondern
der Wind streicht an ihm entlang. Die Segelkraft entsteht

Bft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

vr [kn]
0,58
3,11
6,61
10,69
15,55
20,99
27,02
33,43
40,43
47,62
55,40
63,76

vr [m/s]
0,3
1,6
3,4
5,5
8,0
10,8
13,9
17,2
20,8
24,5
28,5
32,8

Vreduz [m/s]
0,17
0,91
1,93
3,11
4,53
6,12
7,87
9,74
11,78
13,87
16,14
18,58

Tabelle 2: Typische Werte für
Reduzierung der
Windgeschwindigkeit in 0,5m Höhe
(z0=0,01m)

Anzeige

Wenn der Wind über eine mehr oder
weniger raue Oberfläche streicht,
werden die bodennahen Luftteilchen
durch Reibung und Kollisionen mit Hindernissen wie Wellen, Rasen, Sträuchern, Bäumen oder Bebauung abgebremst. Je rauer die Oberfläche ist, desto stärker ist dieser Bremseffekt. Die
Literatur beschreibt dies durch einen
logarithmischen Anstieg der Windgeschwindigkeit mit zunehmender Höhe
(s. Exkurs „Logarithmisches Windprofil“). Das bedeutet, dass z. B. in 4 m
Höhe die Windgeschwindigkeit um 20%
geringer ist als in 10 m Höhe. Der Segeldruckpunkt eines RG65-A-Riggs liegt
aber sogar nur etwa 0,5 m über der
Wasseroberfläche. Statt der oben angenommenen 4,2 m/s für einen oberen
3er Wind weht es in den Riggs unserer
RGs nur mit lauen 2,4 m/s, also nur mit
gut der Hälfte der ursprünglich angenommenen Windgeschwindigkeit (Abb.
5). Die dadurch erzeugte Windkraft
beträgt sogar nur etwa ein Drittel der
ursprünglich angesetzten Kraft, da die
Windgeschwindigkeit mit dem Quadrat
eingeht. Die berechneten Werte für die
Windkraft sind in dem einfachen Ansatz also eindeutig zu hoch.
Die tatsächliche Windgeschwindigkeit
für die verschiedenen Windstärken
(vreduz, Tabelle 2) nahe der Wasseroberfläche ist also nur gut halb so
hoch, wie in der Tabelle 1 angegeben

Exkurs „Momentengleichgewicht“
Abb.: Momentengleichgewicht s. Abb.: 1
Krängendes Moment:
Mk = FW × hSegel × cos α
mit FW = Windkraft
hSegel = Höhe des Segeldruckpunktes über der Wasserlinie
α = Krängungswinkel
Aufrichtendes Moment:
Ma = FK × hB × sin α
mit FK = Kielkraft
hB = Tiefe des Schwerpunkts des Kielballasts unter der Wasserlinie
α = Krängungswinkel
Für eine stabile Lage müssen beide Momente nun im Gleichgewicht sein.
Mk = Ma
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EXKURS „Logarithmisches Windprofil“
Die in der Literatur oder auch in den Wetterberichten für die Windgeschwindigkeit
angegebenen Werte gelten i.d.R. für 10 m Höhe, in 4 m Höhe sind es schon 20%
weniger. (Vergessen wir dabei der Einfachheit halber einmal, dass das Ganze auch
noch auf Normal-Null (NN), also auf Meereshöhe bezogen ist.) Die Windgeschwindigkeit ändert sich mit der Höhe über dem Wasser (oder dem Land) also ziemlich
dramatisch. Ist eigentlich auch logisch, denn die die bodennahen Luftschichten werden durch die Reibung am Untergrund abgebremst.
Lt. Wikipedia besteht zwischen der Windgeschwindigkeit und der Höhe ein logarithmischer Zusammenhang (Prandtl-Schicht, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmisches_Windprofil) der Form
v(z) = vr × ln(z/z0) / ln (zr/z0)
vr ist dabei die Referenzgeschwindigkeit (z.B. aus Tabelle 1), zr ist die zugehörige Höhe
über Grund, in unserem Fall also 10m. z ist die Höhe, für die man die Geschwindigkeit
berechnen will. (Für die Nicht-Mathematiker: ln ist das Symbol für den sog. natürlichen
Logarithmus.) Bleibt übrig die dynamische Rauhigkeitslänge z0. Das ist die Höhe, unter der die Geschwindigkeit sich auf Grund von vertikalen Verwirbelungen nicht mehr
ändert bzw. auf null abgebremst ist. Bei einer kurzgeschnittenen Wiese beträgt dieser
Wert 0,01 m, bei geringem Baumbestand und/oder wenigen Gebäuden sind es 0,03 m.
Auf einer offenen Wasserfläche (Offshore) und 3-4 Bft sind es sogar nur 0,0001 m.
Wenn wir einmal annehmen, dass wir ein halbwegs freies Gewässer zur Verfügung
haben, sollte ein Wert von z0=0,01 m eine einigermaßen realistische Annahme sein.
Für eine RG mit A-Rigg liegt der Segeldruckpunkt in knapp 50 cm Höhe. Das zusammen liefert einen Korrekturfaktor von 0,57 für eine RG.
Dieser Faktor muss für andere Bootsklassen natürlich entsprechend angepasst werden.

nicht durch den Widerstand der Fläche
(wie vor dem Wind), sondern durch die
Umströmung des Segels. Interessanterweise lassen sich aber beide Fälle
mathematisch mit der gleichen Formel
beschreiben. Die Segelfläche geht ein,
das Quadrat der scheinbaren Windgeschwindigkeit und die Dichte der Luft.

EXKURS „Segelkraft“
In der Literatur findet man für die Berechnung der Segelkraft folgende Formel
(Marchaj, Die Aerodynamik der Segel, Delius Klasing)
F = cw × A × v² × DL / 2
F steht allgemein für die Kraft in N, A ist die Segelfläche in m² und v die Geschwindigkeit des scheinbaren Windes in m/s. DL ist die Dichte von Luft in kg/m³. cw ist ein
Koeffizient, der von Segelform und Anströmwinkel abhängig ist und gern auch als
Druck- oder Widerstandbeiwert bezeichnet wird.
Die Dichte von Luft wird mit Werten von knapp über 1,2 kg/m³ angegeben. Marchaj
rechnet mit 1,225 kg/m², Diolaiti (in der Modellsegelszene besser bekannt als Claudio
D.) mit 1,29. Wikipedia gibt 1,203 an. Der genaue Wert hängt von Temperatur (Wärmeausdehnung: je wärmer es wird, desto leichter wird 1 m³ Luft) und Luftfeuchtigkeit (Wassergehalt: je feuchter die Luft, desto schwerer wird sie) ab, spielt aber für
unsere vereinfachten Betrachtungen keine wirkliche Rolle.
Wieder bei Marchaj kann man nachlesen, dass für ein Seitenverhältnis eines Segels
von 5:1 bei 10 Grad Anstellwinkel der Beiwert cw für die Gesamtkraft bei 1,25 liegt, für
15 Grad sogar bei 1,55. Lässt man das Segel auftwisten, verringert das den cw -Wert
nur geringfügig. Auch für kleinere Streckungen verkleinert sich cw etwas. Das ist alles
sehr kompliziert und erfordert eine Menge gemessener Daten, wenn man das genau
machen will, doch ist für unsere Abschätzung diese Genauigkeit nicht nötig. Als Faustformel kann man für den Vortrieb im günstigsten Fall mit einem cw von 0,5 rechnen,
für die Querkraft dagegen mit 1,32, wenn man dem Internet Glauben schenken darf.
Marchaj gibt als realistisch etwas kleinere Werte an. Er geht von cw =1,15 für die krängende Kraft FQ aus. Den Vortrieb FV gibt er mit 20% davon an.
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Den Unterschied macht der sog. Widerstandsbeiwert, vom Auto her besser bekannt als cw-Wert.
Setzt man die im Exkurs „Segelkraft“
beschriebenen Annahmen von Marchaj jetzt einmal ein, kommt für unsere RG65 bei A-Rigg und im Windbereich
von (unkorrigierten) 3 Bft eine krängende Kraft von etwa 2,5 N heraus, korrigiert reduziert sich das auf etwa 1,5 N
oder landläufig ausgedrückt auf etwa
153 g. Ursprünglich hatten wir einmal
4,76 N bzw. 470 g ermittelt. Auch kein
kleiner Unterschied!
Nun sagt die diese krängende Kraft allein gar nichts. Erst durch den Angriff
der Kraft an einem Hebel entsteht das
krängende Moment (Abb.1). Die Drehung des Rumpfes erfolgt stets um
den Schwerpunkt der Wasserlinie, der
sich bei einer modernen, schlanken
RG65 mit Kanurumpf beim Krängen nur
recht wenig verschiebt. In guter Näherung kann man also den Schwerpunkt

7

der Konstruktionswasserlinie – in der
Literatur als Center of Floatation CF
bezeichnet – als Drehpunkt ansetzen.
Die Segelkraft greift nun im Segelschwerpunkt an. Das krängende Moment berechnet sich also aus der krängenden Kraft und der Höhe des Segeldruckpunktes über dem Schwerpunkt
der Wasserlinie. Für ein typisches RG65A-Rigg beträgt diese Höhe h etwa 45 cm,
wobei der genaue Wert natürlich vom
jeweiligen Segelschnitt abhängt.
Das krängende Moment Mk ergibt sich
also zu Mk = FQ× h = 0,7 Nm, für das das
Kielgewicht beim Lage schieben ein aufrichtendes Gegenmoment Ma erzeugen
muss. Nicht berücksichtigt sind dabei
die geometrischen und aerodynamischen Veränderungen, die beim Krängen des Bootes entstehen. Eine Winkelabhängigkeit vom Krängungswinkel
entsteht am Wind in erster Näherung
nicht, da das Segel ja im Wesentlichen
von der Vorderkante angeströmt wird.

Die 10er sind am Wind gut unterwegs, die Krängung überschreitet hier die
30 Grad aber schon recht deutlich. Die Grenze für das A-Rigg ist erreicht
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Das aufrichtende
Moment – der Kiel bringt
alles wieder ins Lot
Naja, ganz ins Lot bringt der Kiel mit
seinem Ballastgewicht das nicht, aber
er ist für die Herstellung des Gleichgewichts zuständig. Wenn das Segel
das Boot auf die Seite drückt, bewegt
sich die Kielflosse mit dem daran hängenden Ballast aus der Vertikalen heraus und erzeugt so ein aufrichtendes
Drehmoment Ma, das dem krängenden
Moment Mk des Segeldrucks entgegenwirkt. Das Boot legt sich unter dem
Winddruck dabei so weit über, bis das
aufrichtende Moment das krängende Moment des Segeldrucks kompensiert. Dieser Effekt wird normalerweise mit dem Begriff Gewichtsstabilität
beschrieben. Ein gewisser Anteil des
aufrichtenden Moments entsteht aber
auch durch die bei Lage auftretende
Verschiebung des Auftriebsschwer-
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Bei Umsetzung der Achtelregel beträgt
die Flächenverkleinerung durch das
„Reffen“ etwa 15% je Schritt

punkts gegenüber dem Gewichtsschwerpunkt. Dieser, auch als Formstabilität beschriebene Anteil, spielt bei
den modernen, schlanken RG-Rümpfen aber keine nennenswerte Rolle.
Die Spantform einer RG liegt ja recht
nahe an der Kreisform (Radialspant),
weil nur so die benetzte Oberfläche
klein gehalten werden kann.
Leider wirkt der Kielballast nicht sofort
in voller Höhe. Die Auslenkung aus der
Vertikalen muss ja erst einmal
den wirksamen Hebelarm aufbauen. Das bringt jetzt wieder
die Winkelfunktionen – in diesem Fall den sin(α) – ins Spiel.
Geht man davon aus, dass das
Boot möglichst nicht stärker
als um den Winkel α krängen
sollte, um noch einigermaßen
vernünftig zu segeln, erfordert
dies bei einem Ballast, der hB
unter der Wasseroberfläche
hängt, somit ein Gewicht von
FB = Mk / hB / sin (α)
Mit den eben berechneten
Werten, einem Krängungswinkel von α = 30 Grad und
einer effektiven Kiellänge von
hB = 30cm ergibt sich ein notwendiges Ballastgewicht von
4,53 N (462 p), um im unteren
4er Bereich (vreduziert= 3,1 m/s)
noch gut segeln zu können. Im
oberen 4er-Bereich (4,2 m/s,
also im Bereich der unkorrigierten Windstärke) wird es
aber bereits schwierig. Hier
wäre schon 8,3 N (849 p) Bal-

last nötig, um nicht stärker als 30 Grad
zu krängen. Lässt man dafür noch gut
45 Grad Krängung zu, ist ein Gewicht
von ca. 5,9 N (600 p) erforderlich, wobei
zu diesen Gewichten eigentlich noch
der Auftrieb des Ballastgewichts addiert werden muss. Blei hat beispielsweise eine Dichte von 11,3 g/cm³, deshalb müssen für den Bau bei Verwendung eines Bleigewichts noch einmal
9% des Wertes aufaddiert werden. Für
andere Materialien muss dieser Wert
ggf. angepasst werden.
Bei der Segelkraft schlägt die Winkelfunktion übrigens nicht zu, wie oben
schon erwähnt. Am Wind wird das Segel unter einem ziemlich spitzen Winkel
angeströmt, der sich beim Lageschieben kaum ändert.
Die eben ermittelten Werte sind nun
Angaben, die einem Vergleich mit
der Praxis gut standhalten. Gewichte
von 550 bis 700 p sind heute in der
RG-Klasse weit verbreitet und haben
sich bewährt. An meinem aktuellen
Boot (No.3) fahre ich eine 40 cm lange Flosse mit 650 p Blei. Damit ergibt sich im mittleren 4er-Windbereich
(v = vreduz+ 0,7 × vFahrt= 3,8 + 0,7 m/s =
4,5 m/s scheinbarer Wind) eine berechnete Krängung von 35 Grad. Das ist
ein Wert, der deutlich geringer ist, als

Anzeige

Die RG ist trotz B-Rigg hoffnungslos
übertakelt und kann die überschüssige Windenergie nicht mehr in Vortrieb
umsetzen. Hier hilft nur eine weitere
Verkleinerung der Segelfläche
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EXKURS „Center of Floatation – der Drehpunkt
des Rumpfes“
Dass ein frei beweglich schwimmendes Boot um den Schwerpunkt der Wasserlinie dreht,
kann man sich mit einer einfachen Skizze (s. Abb.) klarmachen.
Lässt man einen Rumpf aus seiner
Schwimmlage um einen kleinen
Abb.: Die Drehung des Rumpfes erfolgt bei
kleinen Krängungswinkeln stets um das Zen- Winkel krängen, hebt er auf der einen Seite etwas Volumen aus dem
trum der Schwimmwasserlinie CF
Wasser. Das gleiche Volumen wird
auf der anderen Seite ins Wasser hineingedrückt. Das Zentrum der Drehbewegung ist
daher der Schwerpunkt der Schwimmwasserlinie CF (Center of Floatation). Klar verschiebt sich der Schwerpunkt bei größeren Krängungswinkeln aus der Mittschiffsebene
heraus, aber dieser Betrag ist bei schlanken Rümpfen mit geringer Formstabilität klein.
der entsprechende Krängungswinkel
(44°) mit dem ursprünglichen Ansatz,
und den ich aus der Praxis heraus als
durchaus realistisch bestätigen kann.
Übrigens, wer die vereinfachte Hebelberechnung für unrealistisch hält, kann
gern einen anderen Ansatz benutzen.
Man kann ja experimentell den Schwerpunkt des voll ausgerüsteten Bootes
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ermitteln. Die Tiefe des Schwerpunkts
unter dem Drehpunkt multipliziert mit
dem Gesamtgewicht und dem Sinus
des Krängungswinkels ergibt wieder
das aufrichtende Moment.
Die No.3 wiegt voll ausgerüstet
10,3 N/1.050 g (ja, ich weiß, das ist viel
für eine RG) und der Schwerpunkt liegt
22 cm unter der Wasserlinie. Damit ergibt sich für die 35° ein aufrichtendes
Moment von 1,3 Nm, das ist etwas weniger als der Ballast in obiger Näherung
allein erzeugt (1,48 Nm)
In der Realität wird das gekrängte Boot
aber scheinbar schwerer. Das Segel
erzeugt bei Krängung auch eine vertikale Kraftkomponente, die das Boot
tiefer ins Wasser drückt. Diese scheinbare Gewichtzunahme geht natürlich
in die Gewichtskraft (und genau genommen auch in die Lage des Schwerpunktes) mit ein. Bei 35 Grad Krängung
beträgt dieser Anteil 1,8 N. (Das entspricht landläufig 185 g und ist einer
der Gründe warum viel Krängung gar
nichts bringt). Spielt man das Momentengleichgewicht damit einmal durch,
errechnet sich ein aufrichtendes Moment von 1,52 Nm, eine fast perfekte
Übereinstimmung.

Das Blei-ABC oder: Wieviel
Blei braucht das Segel?

Abschätzung der Krängungswinkel für die verschiedenen
Riggs bei Verwendung eines Standardbleis (5,4 N/550 g)
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Abschätzung der Krängungswinkel für die verschiedenen
Riggs bei Verwendung eines 6,4 N/650 g Kielgewichts

28

Was bedeutet das nun für die Auswahl von Riggs und Kielen? In der Segelpraxis sollte man bemüht sein, im
Normalfall nicht dauerhaft mit Krängungswinkeln über 30 Grad zu segeln.
Wie oben schon angedeutet, entstehen
sonst nicht unerhebliche Kräfte, die das
Boot scheinbar schwerer machen und
der Kiel verliert an Wirksamkeit. Überschreitet man diesen Wert ständig,
sollte man entweder den Kiel schwerer machen, wie es die MMler gern tun,
oder aber die Segelfläche reduzieren.
Bei den Seglern gibt es für das Reffen eine Faustregel. Je Reff verkleinert
man die Vorliekslänge um 1/8 (Abb.8).
Das bedeutet in der (Großsegel-)Fläche
aber einiges mehr, da man bei Großbooten das Tuch vom Unterliek her
wegnimmt. Im Ausgleich dazu wird die
Fock aber gar nicht oder erst sehr spät
verkleinert. Bei RC-Segelbooten reduziert man aber meist beide Flächen im
gleichen Verhältnis. Ich habe bei meinen (Swing-)Riggs daher die Höhe ausgehend vom A-Rigg einfach um jeweils

1/8 gestaucht, was in einer Flächenverkleinerung in 15%-Schritten resultierte.
Das ergibt:
A = 0,225 m², h = 465 mm
B = 0,191 m², h = 407 mm
C = 0,163 m², h = 366 mm
D = 0,136 m², h = 320 mm
wobei h die jeweilige Höhe des Segeldruckpunktes über der Wasserlinie ist.
Geht man weiterhin davon aus, dass
eine RG spätestens bei etwa 3 Bft ihre
Rumpfgeschwindigkeit (1 m/s) erreicht,
müssen alle oben berechneten Windgeschwindigkeiten, um eine Fahrtwindanteil von ca. sin(45°) × 1m/s = 0,7m/s
vergrößert werden.
Wenn man jetzt einmal das Momentgleichgewicht für eine normale Kiellänge von 30 cm durchspielt, ergeben
sich die in Tabelle 3 zusammengefassten Empfehlungen für eine RG65 für
verschiedenene maximale Krängungswinkel. Der für den Nicht-Physiker
besseren Lesbarkeit wegen sind in
allen folgenden Tabellen und Grafiken die Ballastgewichte „falsch“ in
g angegeben!

30 Grad 45 Grad 60 Grad
A (0-4Bft, <3,9 m/s) 756 g

535 g

437 g

B (4-5Bft, <4,5 m/s) 744 g

526 g

430 g

C (5Bft, <5,2 m/s)

767 g

542 g

443 g

D (5-6Bft, <6,1 m/s) 745 g

536 g

430 g

D (6Bft, <6,8 m/s)

676 g

552 g

956 g

Tabelle 3: Empfehlungen für Kielgewichte und Rigg-Größe einer RG 65 für
verschiedene Windstärkebereiche und
Krängungswinkel bei einer Kiellänge von
30 cm. Dabei sind alle Gewichte wegen
des Auftriebs des Kielbleis in der Praxis
um etwa 10% zu vergrößern. Der besseren Lesbarkeit wegen sind die Gewichte
„falsch“ in Gramm angegeben.

Während das A-Rigg danach mit einem Standard-550-g-Blei 30 cm unter
der Wasserlinie auskommt, um bei bis
zu 4 Bft (in 10 m Höhe(!)) nicht stärker
als 45 Grad zu krängen, wird bei nur
einer vollen Windstärke mehr bereits
ein C-Rigg benötigt. Für die eigentlich
erwünschte Krängung von nicht mehr
als 30 Grad muss man schon etwa
750 g Blei unterschnallen. Legt der
Wind noch einmal eine ganze Schippe drauf (6 Bft), ist selbst ein D-Rigg
mit Standardblei zu viel. Hier reichen
nicht einmal mehr 750 g Blei für die er-
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Abschätzung der Krängungswinkel für die verschiedenen
Riggs bei Verwendung eines 7,4 N/750 g Kielgewichts
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auf Plausibilität zu prüfen.

wünschten 30 Grad, da muss es schon
etwa 1 kg sein. Beim 550-g-Standardblei muss man mit bis zu 60 Grad Krängung rechnen. Das Krängungsverhalten in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des scheinbaren Winds an Bord
ist in den Abbildungen 9 bis 11 zusammengefasst.

Fazit
Mit relativ einfachen Überlegungen
lassen sich ein paar grundlegende Abschätzungen zur Am-Wind-Stabilität
von Modellsegelbooten durchführen,
die einige Hinweise zur konstruktiven
Auslegung von Kiellänge, Bleigewicht
und Segelfläche geben. Auch wenn
die verwendeten Parameter etwas willkürlich gewählt scheinen, so sind die
ermittelten Ergebnisse plausibel und
(halbwegs) realistisch, auch wenn sie
vielleicht nicht auf jede Konstruktion
einhundertprozentig passen. Mir haben diese Überlegungen jedenfalls
eine Menge geholfen, das Starkwindsegelverhalten meiner Boote etwas
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besser zu verstehen und sie
werden mit Sicherheit das Design meiner nächsten Riggs
beeinflussen. Es ist sicher hilfreich, anhand von weiteren
Rechenbeispielen eine Optimierung von Segelfläche und
Lage des Segeldruckpunktes
durchzuführen. Das legt z. B.
für stärkeren Wind gedrungene Segelschnitte nahe, die den
Druckpunkt nach unten bringen, ohne die Fläche gleich signifikant zu reduzieren.
Die Ergebnisse sind natürlich auf andere Bootsklassen
übertragbar, wenn man die
Windstärkenkorrektur und
die Bootsparameter entsprechend anpasst. Für ein IOMBoot mit A-Rigg wie in Abb 12.
müsste die Windstärkenkorrektur beispielsweise für ca.
64 cm Höhe über der Wasseroberfläche berechnet werden.
Als Korrekturfaktor ergibt sich
dann ein Faktor 0,6.
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