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Die  Erfindung  betrifft  die  Bildung  einer 
Lufthülle  und  Formteile  zur  Profilierung  von 
Segeln  gemäß  dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1. 

Beim  Bau  der  gebräuchlichen  Segelfahrzeuge 
gehen  alle  Bestrebungen  dahin,  eine 
Profilverbesserung  der  Segel  bei  gleichzeitiger 
Widerstandsverminderung  der  Takelage  unter  der 
Voraussetzung  zu  erreichen,  daß  das  Fahrzeug 
den  atmosphärischen  Wind  von  zwei  Seiten 
ausnutzen  muß. 

Es  ist  bekannt  zur  Erfüllung  dieser  Erfordernisse 
einen  Profilmast  mit  einem  über  die  übliche 
Stromlinienform  des  festen  Mastes  hinaus  nach 
achtern  verlängerten  Mastprofil,  welcher  meist 
drehbar  angeordnet  ist  und  auch  mit  einem 
halbstarren  Segel  oder  einem  Lattensegel 
gefahren  werden  kann,  zu  verwenden  ("Segler 
Lexikon"  Joachim  Schult  Verlag  Klasing  &  CO 
GMBH,  Bielefeld  1978 2.  Auflage  Seite  311).  Dabei 
haben  die  Starrsegelteile  Stromlinienform  mit- 
beidseitig  konkaven  und  unveränderlichen 
Wölbungen.  Starrsegel  haben  sich  jedoch  nicht 
durchsetzen  können,  weil  ihnen  die  geringe  aber 
wichtige  Verwindung  nicht  gegeben  werden  kann, 
welche  dem  Segel  auf  jeder  Höhe  über  dem 
Wasser  den  richtigen  Anstellwinkel  gibt,  der  dem 
Windgradienten  des  atmosphärischen  Windes  in 
zunehmender  Höhe  über  dem  Wasserspiegel 
entspricht  (vgl.  "Das  Segel"  Jeremy  Howard- 
Williams  Deutsche  Ausgabe  Verlag  Delius  Klasing 
&  Co.  Bielefeld  Berlin  1969). 

Der  Gedanke,  das  Segel  mit  Mast  und 
Windanschnittskante  flügelförmig  auszubilden, 
ist  schon  1922  in  der  DE-C-384  075  offenbart 
worden.  Segeln  läßt  sich's  damit  woht  sehr  gut; 
aber  schon  um  ein  solches  Segel  bei  mäßiger 
Brise  zu  setzen,  müssen  mehrere  Leute  anfassen, 
da  die  Anordnung  zu  umständlich  ist -  ganz  von 
den  Schwierigkeiten  zu  schweigen,  wenn  eine  Böe 
einsetzt  -. 

Die  Aufgabe,  eine  Profilverbesserung  bei 
gleichzeitiger  Verminderung  des  Widerstandes 
der  Takelage  eines  Schiffes  herbeizuführen,  kann 
nach  der  DE-A-2356  426  nicht  als  gelöst 
angesehen  werden,  nach  der  mehrere 
Leichtmetallsegel  teleskopartig  in  das  Untersegel 
einführbar  sind.  Dazu  wäre  die  nicht  dargelegte 
Takelage  zu  kompliziert,  und  zur  Verkleinerung  der 
Segelfläche  nach  Wegnehmen  der  oberen 
Einzelstücke  kann  das  letzte  Tragflächensegel  mit 
den  darin  angeordneten  Teilstücken -  das 
Großsegel -  gar  nicht  weggenommen  werden. 

Die  ferner  in  den  Figuren  1  und  2  der  FR-A-1 
464  877  dargestellten  Profilmasten  lassen  sich 
nicht  drehen,  wodurch  der  Nutzen  eines  solchen 
Riggs  stark  gemindert  ist.  Da  die 
Windanschnittskante  nach  Figur  3  nicht  starr  ist, 
wird  der  Wind  das  Segeltuch  einbeulen  und  somit 
einen  schlechten  Stand  zeigen.  Kopflastigkeit  ist 
vorhanden.  Ein  Segelmacher  wird  kaum  ein 
aerodynamisches  Profil  in  solch  ein  Segel 
einarbeiten  können. 

Bekannt  sind  ferner  das  "Rigg  für  ein 

Segelbrett"  (deutsche  Patentschrift  Nr.  1  914604) 
sowie  "A  wind-propelled  vehicle"  (Australische 
Patentschrift  No.46  552/79).  Beide  Schutzrechte 
betreffen  in  wesentlichen  Teilen  die  Befestigung 
des  Mastes  auf  einem  Segelbrett  sowie  die 
Verbindung  zwischen  dem  Mast  und  zwei  nach 
außen  gekrümmten  Großbäumen.  Nach  der 
deutschen  Patentschrift  Nr.  1  914  604  ist  es  ferner 
bekannt,  das  Vorliek  eines  Segels  für  ein 
Segelbrett  als  Saum  auszubilden,  in  den  der  Mast 
eingeführt  wird.  Es  hat  sich  jedoch  gezeigt,  daß 
eine  grundlegende  Profilverbesserung  des  Segels 
nicht  erreicht  wurde,  solange  der  Mast  die 
Windanschnittskante  des  Großsegels  bleibt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  den 
Mast  bzw.  das  Stag  in  das  Segel  aufzunehmen 
und  mittels  leichter  Profilformen  und  Aufüllen 
einer  Profilhülle  durch  den  Fahrtwind  die  für 
Segelfahrzeuge  günstige  Profilierung  zu  schaffen. 
Wenn  dazu  noch  auf  größeren  Booten  die 
Takelage  beispielsweise  dadurch  verändert  wird, 
daß  der  Mast  von  mittschiffs  seitwärts  als 
Spreizmast  an  die  Bordwände  versetzt  wird, 
werden  durch  Weglassen  jeglicher 
Mastverstrebungen  die  besten  Vortriebswerte 
besonders  auf  raumen  Segelkursen  erzielt. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  in  Anspruch  1 
gekennzeichnet.  Die  Erfindung  zeichnet  sich 
dadurch  aus,  daß  durch  die  Verkleidung  von  Mast 
und  Stag -  gegebenenfalls  auch  die 
Ummantelung  von  runden  Spreizmasten -  mit 
leichten  beweglichen  und  stromlinienförmigen 
Profilteilen  der  Windwiderstand  bis  auf  den 
siebenten  Teil  herabgesetzt  werden  kann.  Es  wird 
dadurch  insbesondere  eine 
Geschwindigkeitserhöhung  ohne  eine  bisher 
stärkere  Schräglage  des  Bootesmithin  die  beste 
Windausnutzung  der  Segel -  erzielt. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  an  Hand  von 
Ausführungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die 
anliegenden  Zeichnungen  erläutert.  Darin  stellen 

Figur  1  eine  Takelage  mit  Profilsegel  bei 
Mastführung, 

Figur  2  einen  Schnitt  durch  ein  Segel  mit 
Profilhülsen-Grundplatte,  Profilhülse,  Segellatte 
und  Mast  in  Richtung  2-2  der  Figur  1, 

Figur  3  teleskopartig  auseinander  gezogene 
Profilhülsen, 

Figur  4  eine  Profilhülse  mit  Grundplatte, 
Figur  5  teleskopartig  auseinander  gezogene 

Profilhülsen  bei  Stagführung, 
Figur  6  eine  Profilhülse  mit  ovaler  Grundplatte 

bei  Stagführung, 
Figur  7  einen  Schnitt  durch  eine  Profilhülse  mit 

Grundplatte  für  Stagführung, 
Figur  8  einen  Segelhut  in  Seitenansicht, 
Figur  9  eine  Draufsicht  auf  einen  Segelhut, 
Figur  10  einen  Schnitt  durch  eine  Mast- 

Doppelbaum-Verbindung, 
Figur  11  einen  Schnitt  in  Richtung  11-11  der 

Figur  10, 
Figur  12  einen  Schnitt  durch  eine  Stag- 

Doppelbaum-Verbindung, 
Figur  13  zwei  am  Stag  und  Stützmast  gesetzte 

Segel  auf  einem  größeren  Boot  mit  Spreizmast, 



Figur  14  eine  Prinzipzeichnung  einer  Takelage 
für  Profilsegelführung  einer  Yacht  entsprechend 
Figur  13, 

Figur  15  einen  Schnitt  durch  einen  Mast  mit 
stromlinienförmiger,  drehbarer  Ummantelung 
und 

Figur  16  einen  Schnitt  durch  einen  Doppelbaum 
mit  Segel  entsprechend  Figur  1 

dar.  Die  in  Figur  1  dargestellte  Takelage  besteht 
aus  einem  Mast  2,  über  den  die  erfindungsgemäß 
teleskopartig  mit  einander  verbundenen 
Profilhülsen  4  mit  den  Grundplatten  5  gezogen 
sind.  Diese  sind  im  einzelnen  in  Figuren  3  und  4 
dargestellt.  An  dem  Mast  2  ist  das  Segel  1 
zwischen  dem  Doppelbaum  8  gehißt,  indem  es  mit 
seinem  schlauchförmigen  Teil  über  Mast  und 
Profilhülsen  gezogen  ist.  Dies  wird  durch  Öffnen 
der  Reißverschlüsse  18, 19  erleichtert,  welche 
sich  in  dem  schlauchförmigen  Teil  des  Segels 
befinden  und  von  unten  nach  oben  zu  öffnen  sind. 

Die  in  den  Lattentaschen  30  befindlichen 
Segellatten  29  erstrecken  sich  durch  den 
schlauchförmigen  Teil  des  Segels  zu  den 
Verlängerungen  28  der  Grundplatten  5,  in  denen 
sie  nach  oben  und  unten  beweglich -  mittels 
Bolzen  befestigt  sind -  wie  insbesondere  aus 
Figur  2  ersichtlich  -. 

Während  Figuren  1 - 4  eine  neuartige  Takelage 
bei  Mastführung  zeigen,  sind  aus  Figuren  5  bis  7 
entsprechende  Teile  bei  Stagführung  ersichtlich. 
Die  Profilhülsen  21  sind  bei  dieser 
Ausführungsform  rund;  die  Grundplatten  22 
können  entsprechend  Figur  6  oval  oder  wie  in 
Figur  7  rund  sein.  Sie  haben  einzelne  Bohrungen 
zur  Führung  von  Stag  3,  Teleskopleine  6  und 
Niederholer  7.  In  jedem  Fall  weisen  die 
Profilhülsen  in  Höhe  des  Doppelbaumes  8  den 
größten  Durchmesser  auf.  Die  Grundplatten  sind 
mit  den  Hülsen,  welche  vorzugsweise  aus 
Schaumstoff  bestehen,  verklebt.  Das 
Zusammenschieben  erfolgt  mittels  der 
Teleskopleine  6,  welche  ober-  und  unterhalb  jeder 
Grundplatte  knoten  aufweist.  Figuren  4  und  6 
zeigen  einzelne  Hülsen  4  und  21,  welche  in 
Richtung  Achterliek  Ausschnitte  31  aufweisen, 
welche  die  Lattenhalterung  28  der  Grundplatten  5, 
22  beim  Zusammenschieben  der  Profilhülsen  4, 21 
führen. 

Figur  10  zeigt  die  Verbindung  zwischen  Mast  2 
und  Doppelbaum  8  mittels  der  rostfreien  klammer 
9,  welche  sich  durch  eine  von  mehreren 
Öffnungen  im  Segel  1,  den  sogenannten 
Segelmund  35,  erstreckt,  den  Mast  2  umfaßt  und 
mit  beiden  Enden  am  Doppelbaum  8  befestigt  ist. 
Die  klammer  wird  mittels  eines  verschraubbaren 
Bolzens  entsprechend  Figur  11  eingesetzt.  Der 
verachiebbare  Ring  12  mit  der  Bohrung  13  dient 
zur  Führung  der  Turbulenzleine  14.  Figuren  5  und 
12  zeigen  die  Verbindung  von  Doppelbaum  8  mit 
Stag  3,  welches  an  der  Unterseite  der  rostfreien 
Platte  11  eingeschäkelt  ist.  Die  rostfreie  Platte  11 
ragt  durch  eine  Öffnung  35  des  Segels  1  hindurch 
und  besitzt  Bohrungen  zur  Führung  des  Stages  3, 
der  Teleskopleine  6  sowie  Auf-  und  Niederholer. 
Das  in  Figur  13  dargestellte  Segel  mit 

Stagführung  ist  jeweils  zwischen  dem 
Segelschuh  24  und  dem  Segelhut  25  gehißt.  Der 
Segelhut  ist  in  Figur  8  in  Seitenansicht,  in  Figur  9 
in  Draufsicht  dargestellt.  Er  besitzt  in  der  Mitte 
eine  Bohrung  26  zur  Aufnahme  eines  Warbels  27, 
welcher  daa  Segelfall  aufnimmt.  In  Verlängerung 
des  Warbels  27  nach  innen  sind  die  Teleskopleine 
6  und  ein  Niederholer  7  angebracht. 

Figur  14  zeigt  die  Prinzipzeichnung  einer 
Takelage  für  Profilsegelführung  einer  Yacht, 
wobei  auf  die  bekannten  Mastversteifungen 
verzichtet  wird.  Das  Großsegel  wirdwie  in  Figur  13 - 
mittels  eines  Drahtstages  3  gefahren,  das 

Vorsegel  auf  einer  Maststütze  32. 
In  Figur  15  ist  ein  Schnitt  durch  einen 

Rundmast  33  dargestellt -  wie  diese  vgl.  Figur  14 
vom  Topp  zu  den  seitlichen  Bordwänden  führen  -. 
Mast  33  weist  in  Figur  15  eine  stromlinienförmige 
drehbare  Ummantelung  34  auf. 

Figur  16  zeigt  Doppelbaum  8  mit  Segel  1  auf 
Mast  2  im  Schnitt  entsprechend  Figur  1. 

1.)  Lufthülle  und  Formteile  zur  Profilierung  von 
Segeln,  welche  auf  mindestens  einem  runden 
unverstagten  Mast  und/oder  Stag  mit  je  einem 
Doppelbaum  gefahren  werden,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  vordere  Segelteil  zu 
etwa  einem  Drittel  bis  zur  Hälfte  der  Breite  des 
Segels  (1)  einen  Schlauch  bildet,  der  über  den 
Mast  (2)  und/  oder  das  Stag  (3)  gezogene, 
teleskopartig  ineinander  verschiebbare -  je  etwa 
50  cm  lange -  Profilhülsen  (4),  (21)  enthält,  von 
denen  jede  mit  einer  durchlochten  dem 
Querschnittsprofil  der  Profilhülsen  entsprechend 
profilierten  Grundplatte  (5),  (22)  versehen  ist, 
welche  mittels  einer  Teleskopleine  (6)  zur 
Betätigung  der  Profilhülsen  verbunden  sind,  die 
über  und  unter  jeder  Grundplatte  (5),  (22)  mit 
knoten  gehalten  wird,  und  daß  an  mindestens 
einer  Stelle  des  Vorlieks  eine  Öffnung  in  dem 
schlauchförmigen  Teil  des  Segels  (1) -  der 
sogenannte  Segelmund  (35) -  vorgesehen  ist. 

2.)  Lufthülle  und  Formteile  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Öffnungen  der 
Grundplatten  (5),  (22)  der  Profilhülsen  Mast  (2), 
Stag  (3)  und  zumindest  einen  Niederholer  (7) 
führen. 

3.)  Lufthülle  und  Formteile  nach  Anspruch  1 
und  2-für  Mastführung,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  das  Segel  (1)  umgebende  Doppelbaum 
(8)  von  der  Achterlieksrundung  nach  vorn 
verläuft,  und  daß  er  durch  einen  Segelmund  (35) 
mit  dem  Mast  (2)  mittels  einer  scherenartigen 
rostfreien  Klammer  (9)  verbunden  ist,  welche  den 
Mast  (2)  umfaßt  und  mit  beiden  Enden  am 
Doppelbaum  (8)  angreift. 

4.)  Lufthülle  und  Formteile  nach  Anspruch  1 -  3 
für  Mastführung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  freie  Vorderlieksrundung  des  Doppelbaumes 
(8)  mit  einem  verschiebbaren  Ring  (12)  mit 
Lasche  (13)  versehen  ist,  deren  Öffnung  die 



Turbulenzleine  (14)  vom  Topp  zum  Fuß  des 
Mastes  (2)  führt. 

5.)  Lufthülle  und  Formteile  nach  Anspruch  1 
und  2  für  Stagführung,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Doppelbaum  (8)  eine  Verstrebung  (10) 
aufweist,  von  deren  Mitte  sich  eine  Halterung  mit 
einer  gelochten  rostfreien  Stahlplatte  11)  durch 
den  Segelmund  (35)  erstreckt,  wobei  die 
Öffnungen  der  rostfreien  Stahlplatte  (11)  Augen 
zum  Einschäkeln  des  Stages  (3)  aufweisen  sowie 
die  Teleskopleine  (6)  führen. 

6.)  Lufthülle  und  Formteile  nach  Anspruch  1,  2 
und  5  für  Stagführung,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  obersten  und  untersten  Profilhülsen  (4) 
mit  den  Enden  des  Segeltuches  (1) -  oben  an 
einem  Segelhut  (23),  unten  an  einem  Segelschuh 
(24)  aus  rostfreiem  Stahl -  befestigt  sind,  welche 
je  zwei  Bohrungen  (25),  (26)  aufweisen,  von 
denen  die  vordere  (26)  einen  Warbel  (27) 
aufnimmt,  die  hintere  (25)  das  Segelstag  (3)  zur 
Baumplatte  (11)  führt. 

7.)  Lufthülle  und  Formteile  nach  Anspruch  1 -  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Grundplatten 
(5),  (22)  der  Hülsen  (4),  (21)  in  Richtung  Achterliek 
eine  Verlängerung  (28)  aufweisen,  in  deren 
Schlitze  Segellatten  (29)  mittels  Bolzen -  nach 
oben  und  unten  beweglich -  angebracht  sind, 
welche  in  an  sich  bekannter  Weise  in 
Segellattentaschen  (30)  zum  Achterliek  geführt 
und  dort  variabel  verschnürbar  sind. 

8.)  Lufthülle  und  Formteile  nach  Anspruch  1 - 7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Profilhülsen  (4), 
(21)  vom  Topp  und  vom  Segelschuh  (24)  in 
Richtung  Baumhalterung  an  Durchmesser 
zunehmen,  von  wo  aus  der  Abstand  der  Hülsen 
(4),  (21)  variabel  und  durch  die  Teleskopleine  (6) 
einstellbar  ist. 

9.)  Lufthülle  und  Formteile  nach  Anspruch  1 - 8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Profilhülsen  (4), 
(21)  in  Richtung  Achterliek  Ausschnitte  (31)  zur 
Führung  der  Lattenhalterungen  (28)  der 
Grundplatten  (5),  (22)  der  nächst  folgenden 
Profilhülsen  (4),  (21)  aufweisen. 

10.)  Lufthülle  nach  Anspruch  1 - 9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  einen  Schlauch  bildende 
Teil  des  Segels  (1)  am  Segelschuh  (24) 
beiderseits  mittels  je  eines  Reißver-schlusses 
(18),  (19) -  beispielsweise  von  etwa  40  cm  Länge - 
von  unten  nach  oben  zu  öffnen  ist. 

1.  Air  covering  and  shaped  parts  for  the 
profiling  of  sails,  which  are  carried  on  at  least  one 
round  unstayed  mast  and/or  stay  with  in  each 
case  one  double  boom,  characterized  in  that  the 
front  sail  section  to  approximately  one  third  to 
one  half  of  the  breadth  of  the  sail  (1)  forms  a 
tube,  which  contains  profile  coverings  (4),  (21)- 
each  approximately  50  cm  long  -,  drawn  over  the 
mast  (2)  and/or  the  stay  (3),  able  to  be  slid  into 
each  other  in  the  manner  of  a  telescope,  each 
provided  with  a  perforated  base  plate  (5),  (22) 

profiled  corresponding  to  the  cross-sectional 
profile  of  the  profile  coverings,  and  which  are 
connected  by  means  of  a  telescope  line  (6)  to 
actuate  the  profile  coverings,  which  is  held  above 
and  below  each  base  plate  (5),(22)  with  knots,  and 
that  at  at  least  one  point  of  the  fore  bolt-rope  an 
opening  is  provided  in  the  tubular  part  of  the  sail 
(1) -  the  so-called  "mouth'  of  the  sail  (35). 

2.  Air  covering  and  shaped  parts  according  to 
Claim  1,  characterized  in  that  the  openings  of  the 
base  plates  (5),(22)  of  the  profile  coverings  guide 
the  mast  (2),  stay(3)  and  at  least  one  lowering  line 
(7). 

3.  Air  covering  and  shaped  parts  according  to 
Claim  1  and  2  for  mast  guidance,  characterized  in 
that  the  double  boom  (8)  surrounding  the  sail  (1) 
runs  forward  from  the  rounding  of  the  aft  bolt- 
rope,  and  that  it  is  connected  through  a  sail 
mouth  (35)  with  the  mast  (2)  by  means  of  a 
scissor-like  stainless  steel  clamp  (9),  which 
embraces  the  mast  (2)  and  engages  with  both 
ends  on  the  double  boom  (8). 

4.  Air  covering  and  shaped  parts  according  to 
Claim  1-3  for  mast  guidance,  characterized  in  that 
the  free  fore  boltrope  rounding  of  the  double 
boom  (8)  is  provided  with  a  slidable  ring  (12)  with 
side  bar  (13),  the  opening  of  which  guides  the 
turbulence  line  (14)  from  the  masthead  to  the  foot 
of  the  mast  (2). 

5.  Air  covering  and  shaped  parts  according  to 
Claim  1  and  2  for  stay  guidance,  characterized  in 
that  the  double  boom  (8)  has  a  strut  (10),  from  the 
centre  of  which  a  mounting  with  a  perforated 
stainless  steel  plate  (11)  extends  through  the  sail 
mouth  (35),  whereby  the  openings  of  the  stainless 
steel  plate  (11)  have  eyelets  for  the  shackling  in  of 
the  stay  (3)  and  also  guide  the  telescope  line  (6). 

6.  Air  covering  and  shaped  parts  according  to 
Claim  1,2  and  5  for  stay  guidance,  characterized 
in  that  the  uppermost  and  undermost  profile 
coverings  (4)  are  fastened  to  the  ends  of  the  sail- 
cloth  (1) -  above  on  a  sail  cap  (23),  below  on  a  sail 
shoe  (24)  of  stainless  steel  -,  and  which  each  have 
two  bores  (25),  (26),  the  front  one  of  which  (26) 
receives  a  swivel  (27)  and  the  rear  one  of  which 
(25)  guides  the  sail  stay  (3)  to  the  boom  plate  (11). 

7.  Air  covering  and  shaped  parts  according  to 
Claim  1-6,  characterized  in  that  the  base  plates 
(5),  (22)  of  the  coverings  (4),  (21)  have  an 
extension  (28)  in  the  direction  of  the  aft  bolt-rope, 
in  the  slots  of  which  sail  battens  (29)  are  attached 
by  means  of  bolts -  movable  upward  and 
downward  -,  which  are  guided  in  a  manner  known 
per  se  in  sail  batten  pockets  (30)  to  the  aft  bolt- 
rope  and  there  are  able  to  be  tied  up  in  various 
ways. 

8.  Air  covering  and  shaped  parts  according  to 
Claim  1-7,  characterized  in  that  the  profile 
coverings  (4),  (21)  increase  in  diameter  from  the 
masthead  and  from  the  sail  shoe  (24)  in  the 
direction  of  the  boom  mounting,  from  whence  the 
distance  of  the  coverings  (4),  (21)  is  variable  and 
adjustable  through  the  telescope  line  (6). 

9.  Air  covering  and  shaped  parts  according  to 
Claim  1-8,  characterized  in  that  the  profile 



coverings  (4),  (21)  in  the  direction  of  the  aft  bolt- 
rope  have  cut-outs  (31)  for  the  guidance  of  the 
batten  mountings  (28)  of  the  base  plates  (5),  (22) 
of  the  next  profile  coverings  (4),  (21). 

10.  Air  covering  according  to  Claim  1-9, 
characterized  in  that  the  part  of  the  sail  (1) 
forming  a  tube  is  to  be  opened  at  the  sail  shoe 
(24)  on  both  sides  in  each  case  by  means  of  a  zip 
fastener  (18),  (19) -  for  example  of  approximately 
40  cm  in  length -  from  below  upward. 

1.  Chambre  à  air  et  pièces  de  forme  pour  le 
profilage  de  voiles  montées  sur  au  moins  un  màt 
rond  non  haubanné  et/ou  sur  un  étai,  munies 
chacune  d'un  wishbone,  caractérisées  en  ce  que 
la  partie  antérieure  de  la  voile  (1),  jusqu'à  un  tiers 
à  la  moitié  de  la  largeur  de  celle-ci,  forme  une 
chambre  à  air  entourant  des  douilles  de  profil  (4, 
21)  d'environ  50  centimètres  de  longueur  chacune 
coulissant  l'une  dans  l'autre  et  enfilées  sur  le  mât 
(2)  et/ou  l'étai  (3),  chaque  douille  de  profil  (4,  21) 
étant  munie  d'une  plaque  de  fond  (5,  22)  perforée 
dont  la  forme  en  plan  correspond  à  la  forme  de  la 
section  droite  des  douilles  de  profil  (4, 21),  les 
plaques  de  fond  (5,  22)  étant  reliées  entre  elles 
par  une  drisse  de  coulissement  (6)  pour  faire 
coulisser  les  douilles  de  profil,  cette  drisse  étant 
fixée  à  chaque  plaque  de  fond  (5,  22)  par  des 
noeuds  formés  au-dessus  et  au-dessous  de  cette 
plaque,  et  qu'une  ouverture -  dite  bouche -  (35) 
est  ménagée  à  au  moins  un  endroit  de  la  partie 
antérieure  de  la  partie  en  forme  de  chambre  à  air 
de  la  voile  (1). 

2.  Chambre  à  air  et  pièces  de  forme  selon  la 
revendication  1,  caractérisées  en  ce  que  les 
ouvertures  des  plaques  de  fond  (5,  22)  des 
douilles  de  profil  (4,  21)  laissent  passer  un  mât  (2) 
ou  un  étai  (3)  et  au  moins  une  drisse  de  voile  (7). 

3.  Chambre  à  air  et  pièces  de  forme  selon  les 
revendications  1  et  2  pour  une  voile  enfilée  sur  un 
mât,  caractérisées  en  ce  que  le  wishbone  (8),  qui 
entoure  la  voile  (1),  va  de  l'arrondi  postérieur  de 
L'orle  de  la  voile  à  l'avant  de  celle-ci  et  qu'il  est 
relié  au  mât  (2)  par  une  agrafe  en  forme  de  ciseau 
(9),  en  acier  inoxydable,  qui  passe  par  une 
ouverture  (35)  ménagée  dans  ladite  voile  et 
entoure  ledit  mât  et  dont  les  deux  extrémités  sont 
fixées  au  wishbone  (8). 

4.  Chambre  à  air  et  pièces  de  forme  selon  les 
revendications  1  à  3  pour  une  voile  enfilée  sur  un 
mât,  caractérisées  en  ce  que  l'arrondi  antérieur  du 
wishbone  (8)  est  muni  d'un  anneau  coulissant  (12) 
à  oreille  (13)  dont  l'ouverture  laisse  passer  le 
hauban  de  turbulence  (14)  reliant  la  tête  du  mât 
(2)  au  pied  de  celui-ci. 

5.  Chambre  à  air  et  pièces  de  forme  selon  les 
revendications  1  et  2  pour  une  voile  enfilée  sur  un 
étai,  caractérisées  en  ce  que  le  wishbone  (8) 
comporte  une  entretoise  (10)  du  milieu  de 
laquelle  part  une  fixation  comportant  une  plaque 
perforée  en  acier  inoxydable  (11),  la  fixation 

passant  par  la  bouche  (35)  de  la  voile  tandis  que 
les  ouvertures  de  la  plaque  en  acier  inoxydable 
(11)  comportent  des  oeils  pour  la  fixation  de  l'étai 
(3)  à  l'aide  de  manilles  et  le  passage  de  la  drisse 
de  coulissement  (6). 

6.  Chambre  à  air  et  pièces  de  forme  selon  les 
revendications  1,  2 et  5  pour  une  voile  enfilée  sur 
un  étai,  caractérisées  en  ce  que  les  douilles  de 
profil  (4)  supérieure  et  inférieure  sont  fixées  aux 
extrémités  de  la  voile  proprement  dite  (1) -  en  haut, 
à  la  têtière  (23),  en  bas,  à  un  point  d'amure  (24)  en 
acier  inoxydable -  qui  comportent  chacune  deux 
trous  (25),  (26),  le  trou  antérieur  recevant  un 
émérillon  (27)  et  le  trou  postérfieur  laissant 
passer  l'étai  (3),  lequel  aboutit  à  la  plaque  (11)  du 
wishbone  (8). 

7.  Chambre  à  air  et  pièces  de  forme  selon  les 
revendications  1  à  6,  caractérisées  en  ce  que  les 
plaques  de  fond  (5,  22)  des  douilles  de  profil  (4, 
21)  comportent  dans  la  direction  de  l'orle 
postérieur,  un  prolongement  (28)  dans  la  fente 
duquel  une  latte  (29)  est  montée  à  l'aide  d'un 
boulon  ou  d'un  moyen  équivalent  et  peut  pivoter 
vers  le  haut  et  le  bas,  les  lattes  étant  enfilées 
dans  des  goussets  de  latte  (30)  aboutissant  à 
l'orle  postérieur  et  pouvant  être  lacées  sur  une 
longueur  variable  à  partir  de  celui-ci. 

8.  Chambre  à  air  et  pièces  de  forme  selon  les 
revendications  1  à  7,  caractérisées  en  ce  que  le 
diamètre  des  douilles  de  profil  (4,  21)  va  en 
augmentant  de  la  têtière  (25)  et  du  point  d'amure 
(24)  de  la  voile  (1)  à  la  fixation  du  wishbone  (8),  à 
partir  de  laquelle  la  longueur  sortie  des  douilles 
de  profil  (4, 21)  est  variable  et  réglable  à  l'aide  de 
la  drisse  de  coulissement  (6). 

9.  Chambre  à  air  et  pièces  de  forme  selon  les 
revendications  1  à  8,  caractérisées  en  ce  que  les 
douilles  de  profil  (4,  21)  comportent  une  fente  (31) 
dans  la  direction  de  l'orle  postérieur  de  la  voile 
destinée  à  guider  l'attache  de  latte  (28)  de  la 
plaque  de  fond  (5, 22)  de  la  douille  de  profil  (4,  21) 
suivante. 

10.  Chambre  à  air  selon  les  revendications  1  à  9, 
caractérisée  en  ce  que  la  partie  de  la  voile  (1)  qui 
forme  une  chambre  à  air  peut  être  ouverte  sur  les 
deux  côtés,  de  bas  en  haut,  sur  une  longueur 
d'environ  40  cm,  par  exemple,  à  l'aide  d'une 
fermeture  à  glissière  (18),  (19)  montée  sur  chaque 
côté. 
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