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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Segel für
ein durch Windkraft bewegbares Fahrzeug, wie Surf-
board, Segelboot oder dergleichen, wobei das Segel
entlang seiner Vorderkante mit einem Mast verbindbar
ist, wobei das Segel an seinem Schothorn oder an oder
nahe seiner Unterkante zumindest punktuell mit einem
mit dem Mast gelenkig verbundenen Baum verbindbar
ist und wobei das Segel im Bereich seiner freien Hinter-
kante mindestens einen in der Segelebene verstellba-
ren Segelteil aufweist, wobei durch Verstellen des Se-
gelteils in seiner einen Verstellrichtung die Segelfläche
des Segels insgesamt verkleinerbar und durch Verstel-
len des Segelteils an seiner anderen Verstellrichtung die
Segelfläche des Segels insgesamt vergrößerbar ist.
[0002] Segel für Fahrzeuge der genannten Art sind
durch ihre weite Verbreitung allgemein bekannt, wobei
es viele verschiedene Ausführungen hinsichtlich Form
und Größe gibt. Dabei ist auch bei einem einzelnen
Fahrzeug je nach Windverhältnissen ein Segel mit einer
angepaßten Größe einzusetzen, um einerseits eine ho-
he Geschwindigkeit zu erreichen und andererseits die
Kentergefahr möglichst klein zu halten. Bei Segelboo-
ten ist es üblich, zur bedarfsweisen Verkleinerung der
Segelfläche das Segel zu reffen, d.h. das Segel insge-
samt relativ zum Mast nach unten zu bewegen und den
unteren Teil des Segels einzurollen oder einzufalten. Bei
Surfboard-Besegelungen ist es üblich, für ein einzelnes
Surfboard mehrere unterschiedlich große Segel zu ver-
wenden, die dann je nach Windverhältnissen zum Ein-
satz kommen. Eine Veränderung der Segelfläche wäh-
rend des Einsatzes ist damit allerdings ausgeschlossen.
[0003] Aus WO 91/11361 ist ein Surfsegel bekannt,
bestehend aus einem Basissegel, das an seinem Vor-
liek an einem mit einem Gabelbaum auf übliche Weise
verbindbaren Mast und an seinem Schothorn an dem
anderen Ende des Gabelbaums angeschlagen wird,
und einem zum Reffen dienenden Zusatzsegel. Das Zu-
satzsegel ist dreieckig sowie schmal und hoch geschnit-
ten und an seinem Kopf im oberen Bereich des Basis-
segels in der Nähe dessen Achterlieks schwenkbar fi-
xiert und im unteren Bereich in etwa auf Höhe des Ga-
belbaums mit einer Führungslatte ausgestattet, die der-
art angeordnet und gekrümmt ist, daß sie beim Schwen-
ken des Zusatzsegels auf einer Kreisbahn verschwenkt
wird, deren Radius dem Abstand der Führungslatte zu
dem Befestigungspunkt entspricht, an dem das Zusatz-
segel am Basissegel fixiert ist. Die Führungslatte ist län-
genverschiebbar geführt, so daß das Zusatzsegel wäh-
rend des Surfens aus- und wieder eingeschwenkt wer-
den kann.
[0004] Bei diesem Surfsegel ist zwar die Segelfläche
veränderbar, jedoch tritt hierbei ein in der Praxis schwer-
wiegender Nachteil auf, der darauf beruht, daß die Ver-
änderung der Segelfläche praktisch nur in dessen un-
terem Bereich etwa knapp oberhalb des Gabelbaums
erfolgt. Hierdurch wird bei jeder Veränderung der Segel-

fläche der Flächenschwerpunkt und damit der Druck-
punkt des Segels in seiner Höhe verschoben, was die
Handhabung des Segels für den Surfer erschwert. Ein
weiterer Nachteil wird darin gesehen, daß nahe der Spit-
ze des Segels ein Schwenkgelenk erforderlich ist, das
in diesem Bereich des Segels eine entsprechende Sta-
bilität voraussetzt, die nur erreichbar ist, wenn der Mast
auch an seiner Spitze relativ starr ausgeführt ist. Zudem
wirken sich Beschläge, hier das Schwenkgelenk, im
Masttopbereich äußerst negativ auf die Gewichtsvertei-
lung aus. Die Segelhandhabung ist um so besser, je
leichter Mast und Segel im Topbereich sind. Wegen der
durch die relativ große Mastlänge bedingten Hebelkräf-
te werden moderne Segel, insbesondere Surfsegel und
-masten, gerade im Topbereich möglichst leicht konzi-
piert. In den letzten Jahren kommen außerdem fast aus-
schließlich moderne Masten zur Verwendung, die eine
sogenannte "Flexdynamik" aufweisen, d.h. eine relativ
stark flexible Mastspitze, die bei plötzlich steigendem
Winddruck nachgibt und so die dem Wind entgegenge-
setzte Segelfläche selbstätig vorübergehend verklei-
nert. Diese Flexdynamik wird bei modernen Segeln zu-
sätzlich durch ein mit Segellatten ausgestelltes Segel-
top unterstützt, welches, analog zur Flexdynamik des
Mastes, eine sogenannte "Twistdynamik" aufweist, die
eine Verformung des Segel-Topbereiches bei einem
Nachgeben der flexiblen Mastspitze im Sinne einer Ver-
kleinerung der Segelfläche bewirkt, ohne daß der Seg-
ler oder Surfer hierbei selbst eingreifen muß. Sowohl die
Verwendung eines Mastes mit Flexdynamik als auch
der Einsatz eines Segels mit Twistdynamik sind bei dem
aus der WO 91/11361 bekannten Besegelung konstruk-
tionsbedingt nicht möglich.
[0005] Weiterhin ist aus GB 2 235 671 A ein Surfsegel
bekannt, bei dem ein verstellbarer Segelteil parallel zum
Mast nach oben und unten verschiebbar ist. Die Ver-
schiebung des verstellbaren Segelteils erfolgt über Seil-
züge, von denen mindestens einer über die Mastspitze
und eine dort angebrachte Umlenkrolle geführt ist, damit
mit diesem Seilzug der verstellbare Segelteil parallel
zum Mast nach oben gezogen und dort gehalten werden
kann, wenn die maximale Fläche des Segels zur Verfü-
gung gestellt werden soll. Damit die Umlenkrolle an der
Mastspitze die auftretenden Kräfte aufnehmen kann,
muß der Mast bis in seine Spitze eine große Stabilität
und Starrheit besitzen, was dazu führt, daß auch bei die-
sem bekannten Surfsegel kein Mast mit einer Flexdyna-
mik in seinem oberen Bereich einsetzbar ist. Wenn
trotzdem dieses bekannte Segel an einem modernen
Mast mit Flexdynamik eingesetzt würde, ergäbe sich
der Nachteil, daß das Masttop bei voller Segelgröße zu
weich und bei kleiner Segelgröße - unter den oben ge-
schilderten twistdynamischen Gesichtspunkten - zu hart
wäre. Eine Veränderung der Vorliekslänge ist folglich
auf moderne Segel mit Twistdynamik nicht übertragbar.
[0006] Für die vorliegende Erfindung stellt sich die
Aufgabe, ein Segel der eingangs genannten Art zu
schaffen, bei dem auf einfache Art und Weise eine Ver-
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änderung der Segelfläche möglich ist, ohne daß dies ei-
nen negativen Einfluß auf die Segel-Charakteristik hat,
und das auch für eine Verwendung an modernen Flex-
dynamik-Masten mit flexiblen oberen Mastendbereich
uneingeschränkt geeignet sein soll. Dabei soll das Se-
gel sowohl bei Segelbooten und Katamaranen als auch
bei Surfboards und anderen durch windkraft angetrie-
benen Fahrzeugen gleichermaßen einsetzbar sein.
Die Lösung dieser Aufgabe gelingt erfindungsgemäß
durch ein Segel der oben genannten Art, welches da-
durch gekennzeichnet ist, daß der verstellbare Segelteil
im wesentlichen senkrecht zur freien Hinterkante des
Segels und/oder im wesentlichen parallel zum Baum
und/oder parallel zu einen Teil des Segels bildenden Se-
gellatten verschiebbar ist.
[0007] Mit der Erfindung wird die vorteilhafte Möglich-
keit geschaffen, das Segel auf einfache Weise und so-
gar auch während des Einsatzes des zugehörigen Fahr-
zeuges in seiner Fläche zu vergrößern oder zu verklei-
nern, um die Segelfläche an die jeweils angetroffenen
Windverhältnisse schnell anpassen zu können. Da le-
diglich eine Verschiebung des verschiebbaren Segel-
teils zur Veränderung der Segelfläche erforderlich ist,
kann eine sehr einfache Bedienung erfolgen, was das
neue Segel insbesondere auch für Surfboards geeignet
macht. Da die Verschiebungsrichtung des verstellbaren
Segelteils im wesentlichen senkrecht zur freien Kante
des Segels verläuft, bzw. parallel zum Baum, also im
wesentlichen in Horizontalrichtung, läßt sich bei relativ
geringen Verschiebungswegen die größte relative Flä-
chenänderung der Segelfläche erzielen. Vorteilhaft
bleibt bei dem erfindungsgemäßen Segel die Vorlieks-
länge unverändert, so daß problemlos und sinnvoll ein
Flexdynamik-Mast, z.B. aus Carbon-Werkstoffen einge-
setzt werden kann, wobei dessen Flexdynamik durch
die Ausführung des Segels mit veränderbarer Größe
völlig unbeeinträchtigt bleibt. Da sich außerdem die Se-
gelfläche bei Verstellung des verstellbaren Segelteils
nicht nur in Höhe des Gabelbaums verändert, sondern
sich praktisch über die gesamte Höhe des Segels
gleichmäßig vergrößert oder verkleinert, verschiebt sich
der Segeldruckpunkt lediglich geringfügig in Horizontal-
richtung nach vorne und hinten, in keinem Falle aber
nach oben und unten, so daß die für die Handhabung
des Segels wichtige Segel-Charakteristik sich nicht
merklich ändert und wodurch gleichzeitig der für die
Flexdynamik und Twistdynamik so wichtige Segel-Top-
bereich unverändert bleibt. Ein Segel, bei dem sich der
Druckpunkt bei Vergrößerung der Segelfläche nach
oben verschieben würde, würde physikalisch zwangs-
läufig im Vergleich zu einem Segel mit niedrigerem Se-
geldruckpunkt größere Haltekräfte erfordern, was sich
insbesondere in kritischen Situationen, z.B. bei Halsen-
manövern oder in Böen, sehr nachteilig auswirken wür-
de, weil sich das Segel nicht in der für den Segler oder
Surfer gewohnten Weise verhalten würde. Dieser Nach-
teil wird mit dem erfindungsgemäßen Segel völlig ver-
mieden.

[0008] Weiterhin wird vorgeschlagen, daß im Segel
mehrere parallel zueinander angeordnete, in Verschie-
bungsrichtung laufende, zugleich als Segellatten die-
nende Führungsprofile angeordnet sind und daß in den
Führungsprofilen mehrere Schiebeleisten geführt sind,
die mit dem verschiebbaren Segelteil verbunden sind.
Durch diese Konstruktion wird erreicht, daß der ver-
schiebbare Segelteil einerseits mit geringem Kraftauf-
wand verschoben werden kann und daß andererseits
das Segel insgesamt und insbesondere der verschieb-
bare Segelteil in sich ausreichend formbeständig sind
und sich im Einsatz wie ein einstückiges Segel verhal-
ten.
[0009] Um die Größe des verstellbaren Segelteils
nicht auf einen Bereich oberhalb des Baums, insbeson-
dere bei einem Surfsegel, zu begrenzen und um den
Baum für die Verschiebung des verstellbaren Segelteils
nutzen zu können, wird vorgeschlagen, daß der Baum
im wesentlichen parallel zu den Führungsprofilen ver-
läuft und in seinem vom Mast abgewandten Endbereich
längenveränderbar ausgeführt ist. Längenveränderba-
re Gabelbäume sind speziell für Surfboard-Besegelun-
gen an sich bekannt, aber immer nur zur Verwendung
in Verbindung mit verschiedenen Segeln jeweils einer
festen Segelfläche.
[0010] Weiterhin wird vorgeschlagen, daß im oberen
Endbereich des Segels mindestens eine Segellatte fe-
ster Länge vorgesehen ist und daß sich der verstellbare
Segelteil nach oben hin bis zum von oben gezählt ersten
Führungsprofil erstreckt. Auf diese Weise bleibt der
obere Endbereich des Segels unabhängig von der je-
weiligen Stellung des verstellbaren Segelteils in seiner
Größe unbeeinflußt. Dies hat den Vorteil, daß bei Ver-
wendung eines Masts mit Flexdynamik, d.h. mit einem
besonders flexiblen oberen Endbereich, das Zusam-
menspiel von oberem Segelbereich mit Twistdynamik
und flexiblem Mastende nicht beeinträchtigt wird. Damit
reagiert das Segel unabhängig von der jeweiligen Stel-
lung des verstellbaren Segelteils bei plötzlich auftreten-
den Windstößen in der für den Segler oder Surfer ge-
wohnten Art und Weise, so daß die Handhabung des
Segels nicht erschwert wird.
[0011] Bevorzugte konkrete Ausgestaltungen der
Führungsprofile und der darin geführten Schiebeleisten
sind in den Ansprüchen 5, 6 und 7 angegeben. Die dort
beschriebenen Ausführungen bieten einerseits ein ge-
ringes Gewicht der Führungsprofile und Schiebeleisten
und andererseits eine hohe Stabilität.
[0012] Um auszuschließen, daß sich zwischen dem
feststehenden Teil des Segels und dem verschiebbaren
Segelteil winddurchlässige Schlitze bilden, die die Wir-
kung des Segels im Hinblick auf den Vortrieb des Fahr-
zeuges vermindern, ist vorgesehen, daß das Segel zu-
mindest in einem Bereich, in dem der verschiebbare Se-
gelteil bei minimaler Segelfläche liegt, zweilagig in Form
einer Tasche ausgeführt ist, wobei der verschiebbare
Segelteil in diese Tasche einschiebbar und aus dieser
Tasche ausziehbar ist.
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[0013] Zur Erzielung eines möglichst geringen Ge-
wichtes des Segels insgesamt und zur gleichzeitigen
Gewährleistung einer hohen Stabilität und Haltbarkeit
wird vorgeschlagen, daß die Führungsprofile und die
Schiebeleisten aus Kunststoff bestehen und daß das
Segeltuch des feststehenden Teils des Segels mit den
Führungsprofilen und das Segeltuch des verschiebli-
chen Teils des Segels mit den Schiebeleisten verbun-
den, vorzugsweise verklebt oder verschweißt, ist.
[0014] Damit die Verstellung des verschiebbaren Se-
gelteils mit möglichst geringem Kraftaufwand erfolgen
kann, gleichzeitig aber eine ungewollte Verschiebung
des verschiebbaren Segelteils ausgeschlossen wird, ist
vorgesehen, daß der verschiebbare Segelteil zumin-
dest in seinen beiden Endstellungen relativ zum übrigen
Segel mittels lösbarer Arretierungsmittel festlegbar ist.
[0015] Die zuvor erwähnten Arretierungsmittel kön-
nen beispielsweise durch zusammenwirkende Rastele-
mente an den Führungsprofilen und Schiebeleisten so-
wie gegebenenfalls an den gegeneinander zur Längen-
veränderung verschiebbaren Teilen des Baums gebildet
sein oder alternativ manuell verstellbare Klemm- oder
Riegelelemente sein, die an den Führungsprofilen, vor-
zugsweise an deren der freien Kante des Segels zuge-
wandten Enden, sowie gegebenenfalls an einem der
gegeneinander zur Längenveränderung verschiebba-
ren Teile des Baums, angeordnet sind.
[0016] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im folgenden anhand einer Zeichnung erläutert. Die Fi-
guren der Zeichnung zeigen:

Figur 1 ein Segel mit einem verschiebbaren Segelteil
in Ansicht,

Figur 2 einen vergrößerten Ausschnitt aus dem Se-
gel gemäß Figur 1,

Figur 3 einen nochmals vergrößerten Ausschnitt aus
dem Randbereich des Segels gemäß Figur
2,

Figur 4 einen Ausschnitt des Segels im Teil-Quer-
schnitt entlang der Linie IV-IV in Figur 2 und

Figur 5 einen Auschnitt des Segels im Teil-Quer-
schnitt in einer gegenüber Figur 4 geänder-
ten Ausführung.

[0017] Das in Figur 1 in Ansicht gezeigte Segel 1 ist
im vorliegenden Ausführungsbeispiel als Besegelung
für ein Surfboard ausgeführt. Mit seiner in Figur nach
links weisenden Vorderkante 11 (Vorliek) ist das Segel
1 in üblicher Weise mit einem Mast 3 verbunden, der mit
seinem unteren, hier nicht mehr sichtbaren Ende mit ei-
nem zugehörigen Surfboard gelenkig verbindbar ist. Au-
ßerdem besitzt das Segel 1 einen für Surfboardsegel
üblichen Gabelbaum 30.
[0018] Im Unterschied zu herkömmlichen Segeln

weist das hier dargestellte Segel 1 neben einem fest-
stehenden Segelteil 10 einen relativ dazu verschiebba-
ren Segelteil 20 auf. In der Zeichnung ist in Figur 1 der
verschiebbare Segelteil 20 in seiner ausgezogenen
Stellung dargestellt, in der das Segel 1 seine maximale
Segelfläche aufweist.
[0019] Aus seiner in Figur 1 gezeigten Stellung kann
der verschiebbare Segelteil 20 zum Mast 3 hin, d.h. in
der Zeichnung nach links, eingeschoben werden. Hier-
durch wird die dem Mast 3 abgewandte freie Kante 22
(Achterliek) des Segels 1 nach links verlegt. Wenn der
verschiebbare Segelteil 20 soweit wie möglich einge-
schoben ist, bildet die Kante 22' die freie, vom Mast 3
abgewandte Kante des Segels 1. Auf diese Weise kann
die Segelfläche des Segels 1 bedarfsweise vergrößert
und verkleinert werden, um sie an die jeweils angetrof-
fenen Windbedingungen anzupassen. Auf diese Weise
kann das Segel 1 zwei oder mehr herkömmliche Segel
mit fester Segelfläche ersetzen.
[0020] Um das gewünschte Verschieben des ver-
schiebbaren Segelteils 20 zu ermöglichen, ist das Segel
1 mit mehreren Führungsprofilen 14 ausgestattet, die
zugleich als Segellatten dienen und die parallel zuein-
ander im wesentlichen senkrecht zur freien Kante 22
des Segels 1 und parallel zum Gabelbaum 30 verlaufen.
Die Führungsprofile 14 liegen jeweils mit ihrem einen,
in der Zeichnung linken Ende am Mast 3 und reichen
mit ihrem anderen Ende mit Ausnahme des unteren
Profils 14 jeweils bis zur freien Kante 22' des Segels 1.
Dabei ist der feststehende Segelteil 10 jeweils mit den
Führungsprofilen 14 fest verbunden, beispielsweise
verklebt oder verschweißt.
[0021] Der verschiebbare Segelteil 20 weist je Füh-
rungsprofil 14 ein Paar von Schiebeleisten 24 auf, die
mit den Führungsprofilen 14 fluchten und in diesen axial
verschieblich geführt sind. Jeweils an ihrem äußeren, d.
h. der freien Kante 22 zugewandten Enden 24', sind die
Schiebeleisten 24 jedes Schiebeleistenpaares mitein-
ander verbunden. Der verschiebbare Segelteil 20 ist
seinerseits mit den Schiebeleisten 24 verbunden, bei-
spielsweise verklebt oder verschweißt. Der Gabelbaum
30 ist in seinem mastfernen Endbereich 32 ebenfalls
längenveränderbar, hier teleskopierbar, ausgeführt.
[0022] In seinem in Figur 1 dünn schraffiert dargestell-
ten Bereich ist der feste Segelteil 10 zweilagig in Form
einer Tasche 13 ausgeführt. Diese Tasche 13 ist zur frei-
en Kante 22' hin offen und der verschiebbare Segelteil
22 kann in diese Tasche 13 eingeschoben und aus die-
ser Tasche 13 herausgezogen werden. Winddurchläs-
sige Schlitze zwischen dem festen Segelteil 10 und dem
verschiebbaren Segelteil 20 werden somit weitestge-
hend vermieden, so daß sich das Segel 1 im Einsatz
unabhängig von der jeweiligen Stellung des verschieb-
baren Segeiteils 20 wie ein einstückiges Segel verhält.
[0023] Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, erstreckt sich im
hier dargestellten Ausführungsbeispiel des Segels 1 der
verschiebbare Segelteil 20 über einen oberhalb und un-
terhalb des Gabelbaums 30 liegenden Teil des Segels 1.
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[0024] In seinem oberen Bereich, d.h. im Segeltop ist
das Segel 10 mit einem Segelteil unveränderbarer Grö-
ße ausgestattet, wobei dieser obere Segelteil durch ei-
ne feste, nicht längenveränderbare Segellatte 114 auf-
gespannt gehalten wird. Der Mast 3 besitzt in seinem
oberen Endbereich 3' eine erhöhte Flexibilität, d.h. eine
sogenannte "Flexdynamik". Das Segel 1 ist in seinem
oberen Segelbereich, passend zur Flexdynamik des
oberen Mastbereiches 3', mit einer sogenannten "Twi-
stdynamik" ausgestattet, die eine selbsttätige Verringe-
rung der Segelfläche bei plötzlichen Böen bietet, indem
der Mastendbereich 3' flexibel umgebogen wird und da-
durch auch der obere Segelbereich oberhalb des obe-
ren Führungsprofils 14 in seiner wirksamen Fläche ver-
kleinert wird. Diese Flexdynamik des Mastendbereiches
3' und die Twistdynamik des oberen Segelbereiches
werden durch den verstellbaren Segelteil 20 vorteilhaft
nicht beeinflußt.
[0025] Alternativ kann das Segel 1 auch so gestaltet
sein, daß sich der verschiebbare Segelteil 20 nur über
den Segelbereich oberhalb des Gabelbaums 30 er-
streckt. Weiter alternativ kann das Segel 1 auch zwei
getrennte verschiebbare Segelteile 20 aufweisen, wo-
bei vorzugsweise der eine verschiebbare Segelteil
oberhalb des Gabelbaums 30 liegt und der zweite ver-
schiebbare Segelteil unterhalb des Gabelbaums 30 vor-
gesehen ist. Bei den alternativen Ausführungen hat man
eine ortsfeste Lage der Verbindung des mastabge-
wandten Endes des Gabelbaums 30 mit der freien Kan-
te 12 bzw. dem Schothorn des Segels 1, so daß ein Ga-
belbaum 30 fester Länge verwendbar ist. Bei allen Aus-
führungen des Segels 1 werden bei kleinen Verschie-
bungswegen große relative Segelflächenänderungen
ermöglicht, so daß mit dem Segel 1 mindestens zwei
oder sogar noch mehr herkömmliche Segel mit fester
Segelfläche ersetzbar sind.
[0026] Zur Festlegung des verschiebbaren Segelteils
20 in gewünschten Verschiebungsstellungen sind an
den Führungsprofilen 14 jeweils an derem der freien
Kante 22' zugewandten Ende lösbare Arretierungsmittel
15 vorgesehen, die eine unerwünschte Bewegung der
Schiebeleisten 24 innerhalb der Führungsprofile 14 un-
terbinden. Wenn eine Verstellung des verschiebbaren
Segelteils 20 gewünscht wird, werden die Arretierungs-
mittel 15 vorübergehend gelöst oder gelockert und nach
erfolgter Verstellung des verschiebbaren Segelteils 20
wieder in ihre Sperrstellung gebracht. Auch der Gabel-
baum 30 weist im vorliegenden Beispiel solche Arretie-
rungsmittel 15 auf.
[0027] Wie aus Figur 1 deutlich ersichtlich ist, wird bei
ganz ausgezogenem verschiebbaren Segelteil 20 des-
sen freie Kante 22 durch die hier als Segellatten fungie-
renden Schiebeleisten 24 gespannt gehalten. Weiterhin
ergibt sich bei gänzlich eingeschobenem verschiebba-
ren Segelteil 20 ein stetiger Verlauf der freien Kante 12
des festen Segelteils 10, so daß unwirksame oder zum
Flattern neigende Randbereiche des Segels 1 vermie-
den werden, unabhängig davon, in welcher Stellung

sich der verschiebbare Segelteil 20 gerade befindet.
[0028] Figur 2 der Zeichnung zeigt in vergrößerter
Darstellung einen Ausschnitt des verschiebbaren Se-
gelteils 20 zusammen mit einem Ausschnitt des festen
Segelteils 10. Entsprechend dem im verschiebbaren
Segelteil 20 eingezeichneten Doppelpfeil kann dieser
Segelteil 20 nach links oder rechts verschoben werden,
wobei in Figur 2 die maximal ausgezogene Stellung des
verschiebbaren Segelteils 20 dargestellt ist. Durch Ver-
schieben des verschiebbaren Segelteils 20 nach links
wird dieser zunehmend in den in diesem Bereich als Ta-
sche 13 ausgeführten festen Segelteil 10 eingescho-
ben, wobei die Führung der beiden Segelteile 10, 20 re-
lativ zueinander durch die Führungsprofile 14 und die
darin geführten Schiebeleisten 24 erfolgt. An ihren un-
mittelbar benachbarten freien Enden 24' sind die Schie-
beleisten 24 jeweils miteinander verbunden, um einen
ausreichenden Zusammenhalt des verschiebbaren Se-
gelteils 20 zu gewährleisten.
[0029] Diese Ausgestaltung der Schiebeleisten 24 mit
deren miteinander verbundenen freien Enden 24' ist in
Figur 3 nochmals in vergrößerter Darstellung gezeigt.
[0030] Figur 4 der Zeichnung zeigt im Querschnitt ent-
lang der Linie IV-IV eine mögliche Gestaltung der Füh-
rungsprofile 14 und der Schiebeleisten 24. Im Unter-
schied zur Figur 2 ist in Figur 4 der verschiebbare Se-
gelteil 20 in die Tasche 13 des feststehenden Segelteils
10 eingeschoben, so daß in Figur 4 auch der verschieb-
bare Segelteil 20 sichtbar ist.
[0031] Wie die Zeichnung verdeutlicht, besitzt das
dargestellte Führungsprofil 14 im Prinzip die Form eines
Doppel-T, dessen T-Querbalken aufeinander zu gebo-
gen sind, aber zwischen ihren Enden jeweils einen
Längsschlitz 14'' freilassen. Auf diese Weise werden
zwei parallele Führungskanäle 14' gebildet, in denen je-
weils eine Schiebeleiste 24 geführt ist. Die Schiebelei-
sten 24 sind in ihrer Querschnittsform an die Quer-
schnittsform der Führungskanäle 14' angepaßt und be-
sitzen ein eine leichte Verschiebung ermöglichendes
Untermaß.
[0032] Mit der Außenseite der T-Querbalken des Füh-
rungsprofils 14 sind die beiden die Tasche 13 bildenden
Lagen des festen Segelteils 10 verbunden, vorzugswei-
se verklebt oder verschweißt. Der im Inneren der Ta-
sche 13 liegende und darin verschiebbare Segelteil 20
ist mit den Schiebeleisten 24 verbunden, wobei hier je-
weils die der Schiebeleiste 24 zugewandte Kante des
Segelteils 20 in die Schiebeleiste 24 eingelassen und
darin befestigt ist, wobei auch hier vorzugsweise eine
Verklebung oder Verschweißung eingesetzt wird.
[0033] Sowohl die Führungsprofile 14 als auch die
Schiebeleisten 24 bestehen bevorzugt aus Kunststoff,
um ein geringes Gewicht sowie eine hohe Stabilität bei
gleichzeitig noch einer gewissen Flexibilität zu errei-
chen.
[0034] Figur 5 schließlich zeigt in gleicher Darstel-
lungsweise wie Figur 4 eine geänderte Ausgestaltung
der Führungsprofile 14 und der zugehörigen Schiebe-
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leisten 24. Links und rechts in Figur 5 sind in Vertikal-
richtung verlaufend zwei Ausschnitte des festen Segel-
teils 10 erkennbar, das hier doppellagig zur Bildung der
zuvor anhand von Figur 1 und 2 beschriebenen Tasche
13 ausgeführt ist. Mit jedem Segelteil 10 ist hier ein Füh-
rungsprofil 14 verbunden, das im Querschnitt im we-
sentlichen T-förmig ist, wobei im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel auch der Fuß des T verbreitert ist, um eine
vergrößerte Verbindungsfläche mit dem Segelteil 10 zu
gewährleisten. In spiegelsymmetrischer Anordnung ist
ein identisches Führungsprofil 14 an dem in Figur 5
rechten Segelteil 10 angeordnet, so daß die T-Querbal-
ken der beiden Führungsprofile 14 aufeinander zu wei-
sen und parallel zueinander verlaufen.
[0035] Mittig zwischen den beiden Segelteilen 10 liegt
der verstellbare Segelteil 20, von dem hier ebenfalls ein
Ausschnitt sichtbar ist. Auf beiden Seiten des verstell-
baren Segelteils 20 ist je eine im Querschnitt C-förmige
Schiebeleiste 24 angeordnet, wobei die beiden Schie-
beleisten 24 Rücken an Rücken liegen. Die beiden
Schiebeleisten 24 nehmen den verstellbaren Segelteil
20 zwischen sich auf und sind durch diesen hindurch
miteinander verbunden.
[0036] Jede C-förmige Schiebeleiste 24 umgreift ei-
nen der T-Querbalken der Führungsprofile 14 unter
Freilassung eines ausreichenden Bewegungsspiels.
Auf diese Weise sind die Schiebeleisten 24 mit dem dar-
an befestigten verstellbaren Segelteil 20 in Axialrich-
tung der Führungsprofile 14 relativ zu diesen verschieb-
bar. Eine Relativbewegung in Querrichtungen zur Ver-
schiebungsrichtung ist durch die Formgebung der Füh-
rungsprofile 14 und der Schiebeleisten 24 ausgeschlos-
sen.

Patentansprüche

1. Segel (1) für ein durch Windkraft bewegbares Fahr-
zeug, wie Surfboard, Segelboot oder dergleichen,
wobei das Segel (1) entlang seiner Vorderkante (11)
mit einem Mast (3) verbindbar ist, wobei das Segel
(1) an seinem Schothorn oder an oder nahe seiner
Unterkante (16) zumindest punktuell mit einem mit
dem Mast (3) gelenkig verbundenen Baum (30) ver-
bindbar ist und wobei das Segel (1) im Bereich sei-
ner freien Hinterkante (12) mindestens einen in der
Segelebene verstellbaren Segelteil (20) aufweist,
wobei durch Verstellen des Segelteils (20) in seiner
einen Verstellrichtung die Segelfläche des Segels
(1) insgesamt verkleinerbar und durch Verstellen
des Segelteils (20) in seiner anderen Verstellrich-
tung die Segelfläche des Segels (1) insgesamt ver-
größerbar ist, dadurch gekennzeichnet,
daß der verstellbare Segelteil (20) im wesentlichen
senkrecht zur freien Hinterkante (12) des Segels (1)
und/oder im wesentlichen parallel zum Baum (30)
und/oder parallel zu einen Teil des Segels (1) bil-
denden Segellatten verschiebbar ist.

2. Segel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß im Segel (1) mehrere parallel zueinander
angeordnete, in Verschiebungsrichtung laufende,
zugleich als Segellatten dienende Führungsprofile
(14) angeordnet sind und daß in den Führungspro-
filen (14) mehrere Schiebeleisten (24) geführt sind,
die mit dem verschiebbaren Segelteil (20) verbun-
den sind.

3. Segel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß der Baum (30) im wesentlichen parallel zu
den Führungsprofilen (14) verläuft und in seinem
vom Mast (3) abgewandten Endbereich (32) län-
genveränderbar ausgeführt ist.

4. Segel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß im oberen Endbe-
reich des Segels (1) mindestens eine Segellatte
(114) fester Länge vorgesehen ist und daß sich der
verstellbare Segelteil (20) nach oben hin bis zum
von oben gezählt ersten Führungsprofil (14) er-
streckt.

5. Segel nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß die Führungsprofile (14) im
Querschnitt gesehen Doppel-T-Form haben, wobei
die Enden der T-Querbalken unter Bildung von zwei
Führungskanälen (14') und unter Freilassung eines
Profil-Längsschlitzes (14'') je Führungskanal (14')
aufeinander zu gebogen oder abgewinkelt sind.

6. Segel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daß die Schiebeleisten (24) im Querschnitt ei-
ne an die Führungskanäle (14') angepaßte Form
mit einem eine Verschiebung erlaubenden Unter-
maß aufweisen und daß jeweils die zwei in einem
Führungsprofil (14) geführten Schiebeleisten (24)
an ihrem der freien Hinterkante (12) des Segels (1)
zugewandten Ende (24') miteinander verbunden
sind.

7. Segel nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß die Führungsprofile (14) im
Querschnitt gesehen durch je zwei T-Profile gebil-
det sind, die mit ihren T-Querbalken aufeinander zu
weisen, und daß die zugehörigen Schiebeleisten
(24) im Querschnitt gesehen durch zwei Rücken an
Rücken angeordnete C-Profile gebildet sind, die die
T-Querbalken umgreifen und die zwischen sich den
verstellbaren Segelteil (20) aufnehmen.

8. Segel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß es zumindest in ei-
nem Bereich, in dem der verschiebbare Segelteil
(20) bei minimaler Segelfläche liegt, zweilagig in
Form einer Tasche (13) ausgeführt ist, wobei der
verschiebbare Segelteil (20) in diese Tasche (13)
einschiebbar und aus dieser Tasche (13) auszieh-
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bar ist.

9. Segel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsprofi-
le (14) und die Schiebeleisten (24) aus Kunststoff
bestehen und daß das Segeltuch des feststehen-
den Teils (10) des Segels (1) mit den Führungspro-
filen (14) und das Segeltuch des verschieblichen
Teils (20) des Segels (1) mit den Schiebeleisten
(24) verbunden, vorzugsweise verklebt oder ver-
schweißt, ist.

10. Segel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der verschiebbare
Segelteil (20) zumindest in seinen beiden Endstel-
lungen relativ zum übrigen Segel (1) mittels lösba-
rer Arretierungsmittel (15) festlegbar ist.

11. Segel nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, daß die lösbaren Arretierungsmittel (15) durch
zusammenwirkende Rastelemente an den Füh-
rungsprofilen (14) und Schiebeleisten (24) sowie
gegebenenfalls an den gegeneinander zur Längen-
veränderung verschiebbaren Teilen des Baums
(30) gebildet sind.

12. Segel nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, daß die lösbaren Arretierungsmittel (15) durch
manuell verstellbare Klemm- oder Riegelelemente
gebildet sind, die an den Führungsprofilen (14), vor-
zugsweise an deren der freien Hinterkante des Se-
gels (1) zugewandten Enden, sowie gegebenen-
falls an einem der gegeneinander zur Längenver-
änderung verschiebbaren Teile des Baums (30) an-
geordnet sind.

Claims

1. A sail (1) for a wind-powered vehicle, such as surf-
board, sailing boat or the like, wherein the sail (1)
can be connected along its front edge (11) to a mast
(3), wherein the sail at its clew or at or near its lower
edge (16) can be connected at least at points to a
boom (30), which is connected in hinged manner to
the mast (3), and wherein the sail (1) in the region
of its free rear edge (12) comprises at least one sail
part (20), which is adjustable in the sail plane,
wherein by adjusting the part (20) in its one adjust-
ing direction the overall area of the sail (1) can be
decreased, and by adjusting the sail part (20) in its
other direction, the overall area of the sail can be
increased,
characterized in
that the adjustable sail part (20) can be displaced
substantially perpendicular to the free rear edge
(12) of the sail (1) and/or substantially parallel to the
boom (30) and/or parallel to sail laths being a part

of the sail (1).

2. Sail according to claim 1, characterized in that in
the sail (1) several guiding profiles (14) are ar-
ranged in parallel with each other, extending in the
displacing direction, and simultaneously serving as
sail laths, and that in the guiding profiles (14) sev-
eral displacing webs (24) are guided, which are con-
nected to the displaceable sail part (20).

3. Sail according to claim 2, characterized in that the
boom (30) extends substantially in parallel with the
guiding profiles (14) and in its end area (32), facing
away from the mast (3), is designed adjustable in
the length thereof.

4. Sail according to one of the preceding claims, char-
acterized in that in the upper end area of the seal
(1) at least one sail lath (114) with a firm length is
provided and that the adjustable sail part (20) ex-
tends upwards to the first guiding profile (14) as
counted from upwards.

5. Sail according to one of the claims 2 to 4, charac-
terized in that the guiding profiles (14) comprise a
cross-section in form of a double-T, wherein the
ends of the cross beam of the T are bent towards
each other or angled and form two guiding passag-
es (14') and leave a profiled longitudinal slot (14'')
per guiding passage (14').

6. Sail according to claim 5, characterized in that the
displacing webs (24) in the cross-sections thereof
comprise a form, which is adapted to the guiding
passages (14') and are dimensioned small enough
to allow for displacement, and that the two displac-
ing webs (24) guided in a guiding profile (14) are
connected with each other at their ends (24') facing
the free rear edge (12) of the sail (1).

7. Sail according to one of the claims 2 to 4, charac-
terized in that the guiding profiles (14) in the cross-
sections thereof are each formed by two T-profiles
with their T-cross beams facing each other, and that
the associated displacing webs (24) in their cross-
sections are formed by two C-profiles arranged
back to back, which grip around the T-cross beams
and between them receive the adjustable sail part
(20).

8. Sail according to one of the preceding claims, char-
acterized in that it is manufactured double ply in
form of a pocket (13) at least in an area in which the
displaceable sail part (20) is positioned with minimal
sail area, wherein the displaceable sail part (20)
may be pushed into this pocket (13) and may be
retracted from this pocket (13).
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9. Sail according to one of the preceding claims, char-
acterized in that the guiding profiles (14) and the
displacing webs (24) are made of plastic material
and that the sail cloth of the stationary part (10) of
the sail (1) and the sail cloth of the displaceable part
(20) of the sail (1) are connected to the displacing
webs (24), preferably bonded or welded.

10. Sail according to one of the preceding claims, char-
acterized in that the displaceable sail part (20) at
least in the two end positions thereof may be se-
cured in relation to the remaining sail (1) by means
of releasable locking means (15).

11. Sail according to claim 10, characterized in that
the releasable locking means (15) are formed by co-
operating snap-in elements at the guiding profiles
(14) and displacing webs (24), and, when required,
at the parts of the boom (30), displaceable in rela-
tion to each other to vary the length.

12. Sail according to claim 10, characterized in that
the releasable locking means (15) are formed by
manually adjustable clamping or locking elements,
which are arranged at the guiding profiles (14), pref-
erably at their ends facing the free rear edge of the
sail (1), and if applicable at one of the displaceable
parts of the boom (30), which are displaceable to-
wards each other to vary the length.

Revendications

1. Voile(1) pour un véhicule propulsable par l'énergie
éolienne, tel qu'une planche de surf, un bateau à
voile ou analogue, ladite voile (1) pouvant être re-
liée à un mât (3) le long de son bord avant (11), la-
dite voile (1) pouvant être reliée, sur sa corne
d'écoute, sur son bord inférieur (16) ou au voisinage
de ce dernier, de manière ponctuelle, avec une bô-
me (30) reliée à articulation avec le mât (3) et ladite
voile (1) comportant, dans la zone de son bord ar-
rière libre (12), au moins une partie de voile (20) qui
peut être déplacée dans le plan de la voile, la sur-
face vélique de la voile (1). pouvant être globale-
ment réduite, par déplacement de la partie de voile
(20) dans une de ses directions de déplacement, et
être globalement augmentée, par déplacement de
la partie de voile (20) dans son autre direction de
déplacement, caractérisée en ce que la partie de
voile (20) pouvant être déplacée peut être coulissée
sensiblement perpendiculairement au bord arrière
libre (12) de la voile (1) et/ou sensiblement parallè-
lement à la bôme (30) et/ou parallèlement à des lat-
tes de voile formant une partie de la voile (1).

2. Voile selon la revendication 1, caractérisée en ce
que, dans la voile (1) sont disposés plusieurs pro-

filés de guidage (14) qui sont disposés parallèle-
ment les uns aux autres, qui s'étendent dans le sens
du coulissement et qui servent en même temps de
lattes de voile et en ce que dans les profilés de gui-
dage (14) sont guidées plusieurs baguettes de cou-
lissement (24) qui sont reliées à la partie de voile
(20) pouvant être coulissée.

3. Voile selon la revendication 2, caractérisée en ce
que la bôme (30) s'étend essentiellement parallè-
lement aux profilés dé guidage (14) et est réalisée
de manière réglable en longueur dans sa zone d'ex-
trémité (32) opposée au mât (3).

4. Voile selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que, dans la zone
d'extrémité supérieure de la voile (1), on prévoit au
moins une latte de voile (114) de longueur fixe et
en ce que la partie de voile (20) pouvant se dépla-
cer s'étend vers le haut jusqu'au premier profilé de
guidage (14) en comptant à partir du haut.

5. Voile selon l'une quelconque des revendications 2
à 4, caractérisée en ce que les profilés de guidage
(14) ont, quand on les regarde en section transver-
sale, une forme en double "T", les extrémités des
barres transversales des "T" étant courbées ou cou-
dées l'une sur l'autre en formant deux canaux de
guidage (14') et en libérant une fente longitudinale
de profilé (14") pour chaque canal de guidage (14').

6. Voile selon la revendication 5, caractérisée en ce
que les baguettes de coulissement (24) ont, en sec-
tion transversale, une forme qui est adaptée aux ca-
naux de guidage (14') et qui a un écart en moins
permettant le coulissement et en ce que, à chaque
fois, les deux baguettes de coulissement (24) gui-
dées dans un profilé de guidage (14) sont reliées
entre elles à leur extrémité (24') qui est dirigée vers
le bord arrière libre (12) de la voile (1).

7. Voile selon l'une quelconque des revendications 2
à 4, caractérisée en ce que les profilés de guidage
(14), quand on les regarde en section transversale,
sont constitués par deux profilés en forme
de "T" qui se dirigent l'un vers l'autre par leurs bar-
res transversales et en ce que les baguettes de
coulissement (24) correspondantes, quand on les
regarde en section transversale, sont formées par
deux profilés en forme de "C" qui sont disposés dos
à dos, qui s'accrochent dans les barres transversa-
les du "T" et qui reçoivent entre eux la partie de voi-
le (20) pouvant être déplacée.

8. Voile selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que, au moins
dans une zone dans laquelle la partie de voile (20)
pouvant être coulissée se trouve avec une surface
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vélaire minimale, elle est réalisée en deux couches
sous la forme d'une poche (13), la partie de voile
(20) pouvant être coulissée pouvant être insérée
dans cette poche (13) et retirée de cette poche (13).

9. Voile selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les profilés
de guidage (14) et les baguettes de coulissement
(24) sont réalisés en matière plastique, en ce que
la toile à voile de la partie fixe (10) de la voile (1)
est reliée aux profilés de guidage (30) et en ce que
la toile à voile de la partie coulissante (20) de la voile
(1) est reliée aux baguettes de coulissement (24),
de préférence par collage ou par soudure.

10. Voile selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la partie de
voile (20) pouvant être coulissée peut être fixée, au
moins dans ses deux positions finales, par rapport
au reste de la voile (1) au moyen de moyens de blo-
cage amovibles (15).

11. Voile selon la revendication 10, caractérisée en ce
que les moyens de blocage amovibles (15) sont
réalisés au moyen d'éléments de verrouillage qui
coopèrent et qui sont disposés sur les profilés de
guidage (14) ainsi que, le cas échéant, sur les par-
ties de la bôme (30) qui coulissent l'une par rapport
à l'autre pour la variation de la longueur

12. Voile selon la revendication 10, caractérisée en ce
que les moyens de blocage amovibles (15) sont
réalisés au moyen d'éléments de blocage ou de ver-
rouillage réglables manuellement, qui sont dispo-
sés sur les profilés de guidage, de préférence sur
leurs extrémités en regard du bord arrière libre de
la voile (1), ainsi que, le cas échéant, sur une des
parties de la bôme (30) qui coulissent l'une par rap-
port à l'autre pour la variation de la longueur.
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