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Die  Erfindung  betrifft  ein  Rigg  und  Segel  für 
ein  Windsurfbrett  mit  einem  mittels  eines  Mastes 
und  einer  aus  zwei,  an  den  Enden  miteinander 
verbundenen  Grossbäumen  bestehenden  Spreiz- 
gaffel  oder  Gabelbaum,  aufrecht  und  aufge- 
spannt  gehaltenen  Segel,  dessen  Vorliek  mit  dem 
Mast  verbunden  ist,  wobei  das  gegenüber  dem 
Windsurfbrett  unverstagte,  mittels  Gelenk  allsei- 
tig  frei  dreh-  und  schwenkbar  auf  dem  Windsurf- 
brett  befestigte  Rigg  von  dem  Benutzer  jeweils 
an  einem  der  Grossbäume  gehalten  und  damit  re- 
lativ  zum  Wind  und  Windsurfbrett  verstellt  wird, 
wobei  das  Schothorn  des  Segels  mit  dem  Gabel- 
baum  über  eine  in  Belegklemmen  an  den  Gross- 
bäumen  festlegbare  Trimmschot  mit  dessen 
Nock  verbunden  ist,  das  Unterliek  des  Segels  von 
der  Nock  schräg  nach  unten  zum  Mast  verläuft 
und  der  Gabelbaum  oberhalb  des  Segelhalses 
angeordnet  ist. 

Derartige  Riggs  sind  allgemein  bekannt  und 
entsprechen  der  Spreizgaffeltakelung,  die  so- 
wohl  bei  unverstagten  als  auch  verstagten  Riggs 
in  vielen  Ausführungsformen  Verwendung  ge- 
funden  hat  (vgl.  Herrishoff  Manufacturing  Com- 
pany,  Werbeschrift,  New  York  Public  Library 
1940,  DE-B-1914604).  Die  Vorteile  der  echten 
Spreizgaffeltakelung  sind  in  der  Fachwelt  unbe- 
stritten  (Grohmann,  Hans,  «Das  Segel»,  Verlag  F. 
Bruckmann  AG,  München  1937;  S.  37-42).  Aus 
der  DE-A-2712018  ist  es  weiterhin  bekannt, 
einen  den  Gabelbaum  mit  dem  Fussbereich  des 
Mastes  verbindenden  Niederholer  vorzusehen. 

Bei  sämtlichen  Segelfahrzeugen  besteht  je- 
doch  immer  das  Problem,  dass  durch  ein  Steigen 
des  Grossbaumes  der  optimale  Segeltrimm  und 
insbesondere  die  Kontrolle  des  Achterlieks  des 
Segels  problematisch  ist.  Bei  üblichen  Segelfahr- 
zeugen,  bei  denen  das  Segel  mittels  einer  Gross- 
schot  bedient  wird,  versucht  man  dieses  Problem 
durch  entsprechende  Führung  des  Grossschot- 
schlittens  auf  einer  Travellerschiene  zu  beheben. 
Insbesondere  werden  auch  allgemein  Niederho- 
ler  verwendet,  welche  den  Grossbaum  in  Rich- 
tung  des  Mastfusses  nach  unten  ziehen. 

Bei  Riggs  für  Windsurfbretter  ist  dieses  Pro- 
blem  besonders  stark,  da  hier  dem  Steigen  des 
Baumes  nicht  durch  eine  Grossschot  entgegen- 
gewirkt  wird.  Sämtliche  Kräfte  müssen  daher 
vom  Achterliek  und  vom  Unterliek  des  Segels 
aufgenommen  werden.  Bei  Regatten  hat  man  da- 
her  auch  bei  Windsurfbrettern  versucht,  den  die 
Funktion  des  Grossbaumes  übernehmenden  Ga- 
belbaum  durch  einen  Niederholer  in  Richtung 
des  Mastfusses  vorzuspannen.  Ferner  ist  es  auch 
bei  Windsurfbrettern  bekannt,  das  Schothorn 
des  Segels  mit  der  Nock  des  Gabelbaumes  über 
eine  Trimmschot  zu  verbinden,  mittels  derer  der 
Abstand  zwischen  Nock  und  Schothorn  und  so- 
mit  die  Spannung  in  Achterliek  und  Unterliek  ent- 
sprechend  den  vorliegenden  Windverhältnissen 
verstellbar  ist.  Aufgrund  der  Flexibilität  des  ge- 
samten  Systems  in  Riggs  der  oben  bezeichneten 
Art  haben  diese  Versuche  jedoch  nicht zu  optima- 

len  Ergebnissen  geführt. 
Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 

de,  bei  einem  Rigg  der  oben  angegebenen  Art 
eine  vollständige  Kontrolle  von  Achterliek  und 
Unterliek  zu  ermöglichen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  im  we- 
sentlichen  dadurch  gelöst,  dass  bei  einem  Gabel- 
baum,  der  mit  dem  Fussbereich  des  Mastes  in  an 
sich  bekannter  Weise  mit  einem  Niederholer  ver- 
sehen  ist,  der  Niederholer  mit  dem  Schothorn 
des  Segels  über  die  Nock  des  Gabelbaumes  mit- 
tels  einer  durchgehenden  Schot  verbunden  ist, 
welche  mindestens  gegenüber  der  Nock  ver- 
schiebbar  ist  und  gleichzeitig  die  Trimmschot  des 
Riggs  bildet. 

Durch  die  Erfindung  wird  erreicht,  dass  selbst- 
tätig  durch  die  Verbindung  zwischen  Niederholer 
und  Schothorn  einer  Tendenz  des  Gabelbaumes 
zu  steigen,  dadurch  entgegengewirkt  wird,  dass, 
abgesehen  von  dem  ohnehin  vorhandenen 
Niederholereffekt,  gleichzeitig  die  Zugspannung 
in  Achterliek  und  Unterliek  erhöht  wird.  Das  Se- 
gel  des  erfindungsgemässen  Riggs  bleibt  daher 
ständig  in  dem  gewählten  Trimm. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  nach 
der  Erfindung  ist  an  der  Nock  ein  Block  mit  Rolle 
zur  Führung  und  Umlenkung  der Trimmschot vor- 
gesehen. 

Bei  besonders  bevorzugten  Ausführungsfor- 
men  nach  der  Erfindung  sind  zwischen  Niederho- 
ler  und  Schothorn  ein  oder  mehrere  Flaschenzü- 
ge  oder  Taljen  vorgesehen,  die  ebenfalls  durch 
die  durchgehende  Trimmschot  durchlaufen  wer- 
den.  Hierdurch  wird  der  besondere  Vorteil  erzielt, 
dass  sich  durch  entsprechende  Wahl  der  Über- 
setzungsverhältnisse  jeweils  die  gewünschte 
Aufteilung  der  Zugspannung  zwischen  Achterliek 
und  Unterliek  bestimmen  lässt.  Beispielsweise 
wird  daher  der  Benutzer  bei  einem  Segel  mit  ver- 
hältnismässig  locker  geschnittenem  Achterliek 
60%  der  über  den  Niederholer  aufgebrachten 
Zugspannung  auf  das  Achterliek  und  nur  40%  auf 
das  Unterliek  übertragen. 

Weitere  vorteilhafte  Einzelheiten  und  Weiter- 
bildungen  nach  der  Erfindung  sind  in  den  Unter- 
ansprüchen  gekennzeichnet,  bzw.  ergeben  sich 
aus  der  folgenden  Beschreibung,  in  welcher  die 
Erfindung  anhand  einer  in  den  Zeichnungen  bei- 
spielhaft  veranschaulichten  Ausführungsform 
näher  erläutert  wird.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  des  Riggs  nach  der 
Erfindung; 

Fig.  2 die  Einzelheit  A  von  Fig.  1  in  vergrösser- 
tem  Massstab; 

Fig.  3 eine  Draufsicht  auf  Fig.  2; 
Fig.4  eine  Schemaansicht  der  Führung  der 

Trimmschot;  und 
Fig.  5 eine  seitliche  Schnittansicht  eines  Be- 

schlages,  welcher  nachträglich  auf  handelsübli- 
che  Gabelbäume  aufsetzbar  ist. 

Bei  der  in  den  Zeichnungen  veranschaulichten 
Ausführungsform  wurde  eine  symmetrische 
Ausbildung  gewählt,  so  dass  die  Trimmschot  von 



beiden  Seiten  her  bedienbar  ist.  Es  wird  aus- 
drücklich  darauf  hingewiesen,  dass  selbstver- 
ständlich  auch  eine  asymmetrische  Anordnung 
gewählt  werden  kann,  ohne  vom  Grundgedanken 
der  Erfindung  abzuweichen.  Bei  derartigen  Aus- 
führungsformen  werden  lediglich  anstelle  der 
paarweise  vorgesehenen  Blöcke  Einzelblöcke 
verwendet,  die  dann  der  einen  Seite  zugeordnet 
werden. 

In  Fig.  1  ist  allgemein  ein  Rigg  1  nach  der  Erfin- 
dung  veranschaulicht,  welches  über  ein  Univer- 
salgelenk  2  mit  einem  Windsurfbrett  3  verbunden 
ist.  Das  Rigg  1  mit  dem  dazugehörigen  Segel  4 
besteht  aus  einem  Mast  5  und  einem  Gabelbaum 
6.  Der  Gabelbaum  6  besteht  aus  zwei,  nach  aus- 
sen  gekrümmten  Grossbäumen  7  und  8,  welche 
an  ihrem  Vorderende  9  und  der  Nock  10  miteinan- 
der  verbunden  sind.  Das  Vorderende  9  des  Ga- 
belbaumes  6  ist  in  bekannter  Weise  am  Mast  5 
befestigt.  Das  Vorliek  13  des  Segels  4  ist  am  Mast 
5  angeschlagen.  Das  Schothorn  12  des  Segels  ist 
über  eine  Trimmschot  13  mit  der  Nock  10  verbun- 
den.  Ferner  ist  die  Nock  10  über  einen  Niederho- 
ler  14  in  Richtung  des  Mastfusses  15  vorge- 
spannt.  In  Fig.  1  ist  mit  16  noch  das  Achterliek 
und  mit  17  das  Unterliek  des  Segels  4  bezeichnet. 

Die  besonderen  Merkmale  der  Erfindung  wer- 
den  im  folgenden  unter  Bezugnahme  auf  die  Fi- 
guren  2  und  3  näher  erläutert.  Wie  sich  aus  den 
Figuren  2  und  3  ergibt,  ist  der  Niederholer  14  mit 
dem  Schothorn  12  des  Segels  4  über  eine  Umlen- 
kung  an  der  Nock  10  des  Gabelbaumes  6  durch 
eine  durchgehende  Schot  verbunden,  welche 
durch  die  Trimmschot  11  gebildet  ist. 

Bei  der  in  den  Zeichnungen  veranschaulichten, 
bevorzugten  Ausführungsform  erfolgt  diese  Ver- 
bindung  über  eine  Anzahl  von  Blöcken,  die  nach 
Art  eines  Flaschenzuges  eine  günstige  Kraftüber- 
tragung  gestatten.  Darüber  hinaus  ist,  wie  ge- 
zeigt,  die  Anordnung  symmetrisch  getroffen,  um 
den  Trimm  des  Segels  von  beiden  Seiten  her 
während  des  Surfens  ändern  zu  können. 

Zu  diesem  Zweck  ist  die  Trimmschot  11  an 
einem  Ende  in  einer  Belegklemme  18  auf  dem 
Grossbaum  7  und  am  anderen  Ende  in  einer  Be- 
legklemme  29  auf  dem  Grossbaum  8  belegt. 

Ausgehend  von  der  Belegklemme  18  wird  im 
folgenden  der  Weg  der  Trimmschot  11  beschrie- 
ben. 

Von  der  ersten  Belegklemme  18  ist  die  Trimm- 
schot  zunächst  nach  hinten  zur  Nock  10  um  eine 
aus  einem  Beschlag  19,  welcher  die  beiden 
Grossbäume  7  und  8  miteinander  verbindet,  gela- 
gerte  Rolle  geführt,  welche  in  einem  ersten  Um- 
lenkblock  20  vorgesehen  ist.  Von  dort  läuft  die 
Trimmschot  11  zu  einem  ersten  Trimmblock  21, 
welcher  mit  dem  Schothorn  12  verbunden  ist. 
Von  dem  Trimmblock  21  läuft  die  Trimmschot 
schräg  nach  unten  zu  einem  ersten  Verbindungs- 

b block 22,  welcher  wiederum  mit  der  Nock  10  bzw. 
dem  Beschlag  19  verbunden  ist.  Um  den  Verbin- 
dungsblock  umgelenkt  läuft  die  Trimmschot  11  in 
Richtung  des  Mastfusses  15  zu  einem  ersten 
Niederholerumlenkblock  23,  der  mit  dem  Nieder- 
holer  14  verbunden  ist.  Im  Falle  einer  asymmetri- 

schen  Anordnung  kann  an  dieser  Stelle  die 
Trimmschot  11  auch  direkt  mit  dem  Niederholer 
14  verbunden  sein.  Bei  der  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  jedoch  läuft  die  Trimmschot  11  zurück 
in  Richtung  der  Nock  10  zu  einem  mit  dem Be- 
schlag  19  verbundenen  Niederholerblock  24  und 
um  diesen  umgelenkt  wiederum  nach  vorne  in 
Richtung  des  Mastfusses  15  zu  einem  zweiten 
Niederholerumlenkblock  25.  Um  diesen  umge- 
lenkt  verläuft  die  Trimmschot  wiederum  in  Rich- 
tung  der  Nock  10  um  einen  zweiten  Verbindungs- 
block  26,  der  mit  dem  Beschlag  19  verbunden  ist, 
dann  um  einen  zweiten  Trimmblock  27,  der  mit 
dem  Schothorn  12  verbunden  ist.  Um  den Trimm- 
block  27  umgelenkt  verläuft  die  Trimmschot  11 
zurück  zur  Nock  10  zu  einem  zweiten  Umlenk- 
block  28,  welcher  auf  dem  Beschlag  19  gelagert 
ist  und  schliesslich  nach  vorne  zu  der  Belegklem- 
me 29. 

Es  wird  an  dieser  Stelle  darauf  hingewiesen, 
dass  die  Darstellungen  gemäss  Fig.  2  und  3  als 
schematisch  aufzufassen  sind  und  die  verschie- 
denen  Blöcke  zur  klareren  Darstellung  als  Einzel- 
blöcke  dargestellt  wurden.  Dem  Fachmann  ist  of- 
fensichtlich,  dass  anstelle  der  einzeln  dargestell- 
ten  Blöcke  Doppelt-  und  Dreifachblöcke  ver- 
wendbar  sind.  Um  sämtlichen  Umlenkpunkten 
ein  grösstmögliches  Spiel  in  den  erforderlichen 
Richtungen  zu  geben,  die  sich  aus  den  Bewegun- 
gen  des  Riggs  und  des  Segels  ergeben,  sind  die- 
se  in  der  veranschaulichten  Weise  in  sämtlichen 
Richtungen  beweglich  gelagert. 

Die  Blöcke  22  und  26  sind  auf  einer  horizonta- 
len  Achse  30  verschwenkbar  gelagert,  welche  ih- 
rerseits  in  einem  gelenkig  gelagerten  Bügel  31 
befestigt  ist,  welcher  mit  dem  Beschlag  19  ver- 
bunden  ist. 

Der  Niederholerumlenkblock  24  ist  auf  einem 
Bügel  32  beweglich  gelagert,  welcher  mit  der 
Achse  33  der  Blöcke  22  und  26  verbunden  ist.  Die 
Verbindung  zwischen  dem  Schothorn  12  und  den 
Blöcken  21  und  27  erfolgt  bevorzugt  ebenfalls 
über  einen  Bügel  34  mit  einer  Achse  35.  Die  in  den 
Zeichnungen  veranschaulichten  Bügel  31, 32,  und 
34  können  auch  übliche  Schenkel  sein. 

Die  Blöcke  23  und  25,  welche  bevorzugt  zu 
einem  Doppelblock  zusammengefasst  sind,  sind 
über  einen  Wirbelbeschlag  36  mit  dem  Niederho- 
ler  14  verbunden.  Ebenso  ist  die  Lagerung  der 
Blöcke  20  und  28  am  Hinterende  des  Beschlages 
19  derart,  dass  diese  Blöcke  ebenfalls  ver- 
schwenkbar sind. 

In  Fig.  4  ist  in  einer  schematischen,  auseinan- 
dergezogenen  Darstellung  nochmals  der  Weg 
der Trimmschot  11  um  die  Rollen  der  verschiede- 
nen  Blöcke  gezeigt,  wobei  die  Befestigungspunk- 
te,  d.h.  die  Nock  10,  das  Schothorn  12  und  der 
Niederholer  14,  als  gestrichelte  Felder  veran- 
schaulicht  sind. 

Aus  der  Beschreibung  des  Ausführungsbei- 
spiels  ist  offensichtlich,  dass,  sobald  der  Gabel- 
baum  6  die  Tendenz  zeigt,  zu  steigen,  die  dadurch 
im  Niederholer  14  erzeugte  Zugspannung  unmit- 
telbar  über  die  durch  die  verschiedenen  Blöcke 
gebildeten  Flaschenzugsysteme  auf  das  Schot- 



horn-  12  übertragen  werden  und  folglich  die 
Spannung  im  Achterliek  und  Unterliek  erhöht 
wird.  In  welchem  Verhältnis  diese  Zugspannung 
aus  dem  Niederholer  14  auf  Achterliek  oder  Un- 
terliek  verteilt  wird,  kann  dadurch  bestimmt  wer- 
den,  dass  gegebenenfalls  eine  Übersetzung 
durch  weitere  Blöcke  zwischen  dem  Niederholer 
und  der  Nock  10  bzw.  zwischen  der  Nock  10  und 
dem  Schothorn  12 zwischengeschaltet wird. 

Gleichzeitig  lässt  sich  das  beschriebene  Rigg 
ohne  Änderung  von  beiden  Seiten  des  Segels  4 
her  über  die  Trimmschot  11  trimmen. 

Nach  einem  weiteren,  besonders  bevorzugten 
Merkmal  der  Erfindung  lässt  sich  das  ganze  Sy- 
stem  auch  als  Bausatz  ausbilden,  mittels  dessen 
bereits  vorhandene  Gabelbäume  umgerüstet 
werden  können.  Ein  Ausführungsbeispiel  eines 
hierzu  erforderlichen  Formteils,  welches  mit  dem 
Beschlag  19  eines  vorhandenen  Gabelbaumes 
verbindbar  ist,  ist  in  Fig.  5  in  einer  schematischen 
Schnittansicht  gezeigt,  wobei  der  dazugehörige 
Verbindungsblock  für  das  Schothorn  12  bzw.  der 
zur  Verbindung  mit  dem  Niederholer  14  dienende 
Beschlag  weggelassen  wurde,  da  dieser  der  Aus- 
führungsform  gemäss  Fig.  2  entsprechen  kann. 

Wie  in  Fig.  5  in  einer  seitlichen  Schnittansicht 
gezeigt,  ist  der  Formteil  40,  welcher  bevorzugt 
aus  Kunststoff  besteht,  jedoch  auch  aus  Metall 
hergestellt  werden  kann,  derart  gestaltet,  dass  er 
formschlüssig  über  den  Beschlag  19  eines  vor- 
handenen  Gabelbaumes  6  aufgebracht  werden 
kann.  Zu  diesem  Zweck  ist  der  Formteil  40  in  zwei 
aufklappbare  Hälften  41,42  unterteilt,  welche  am 
Hinterende  43,  das  die  Nock  10  bildet,  entweder 
durch  ein  Scharnier  (nicht  dargestellt)  oder  be- 
vorzugt  dadurch  verbunden  sind,  dass  im  Falle 
von  Kunststoff  als  Material  hier  keine  Trennung 
erfolgt.  Der  Formteil  40  weist  ausser  den  den  im 
Querschnitt  runden  Teil  des  Gabelbsaumes  6 
bzw.  Beschlages  19  übergreifenden  Halbschalen 
44,  45  noch  zwei,  einander  gegenüberliegende 
Passflächen  46,47  auf,  welche  den  an  dieser  Stel- 
le  bei  handelsüblichen  Gabelbäumen  vorhande- 
nen  Materialstreifen  48  aufnehmen,  der  nor- 
malerweise  Bohrungen  49  (vgl.  Fig.  3)  zur  Hin- 
durchführung  der  Trimmschot  enthält.  Um  einen 
besseren  Sitz  des  Formteiles  40  zu  erzielen,  kann 
an  dieser  Stelle  noch  ein  Zapfen  50  vorgesehen 
sein,  welcher  in  diese  Öffnungen  49  eingreift. 

Die  beiden  aufklappbaren  Hälften  41,  42  des 
Formteiles  40  werden  über  den  Beschlag  19,  die- 
sen  einschliessend,  bevorzugt  dadurch  zusam- 
mengehalten,  dass  die  Lagerung  des  Bügels  31 
gleichzeitig  die  Hälften  41,42  miteinander  verbin- 
den.  Selbstverständlich  können  auch  zusätzliche 
Verbindungselemente  vorgesehen  sein,  obwohl 
dies  nicht  erforderlich  ist,  da  die  Hauptkräfte  in 
Richtung  des  Pfeiles  51  in  Fig.  5  auftreten  und  da- 
her  in  der  Ebene  der  Halbschalen  44,45  liegen. 

Es  wurde  obenstehend  eine  bevorzugte  Aus- 
führungsform  nach  der  Erfindung  beschrieben 
und  es  ist  offensichtlich,  dass  verschiedene  Än- 
derungen  und  Abwandlungen  dem  Fachmann  of- 
fensichtlich  sind,  ohne  vom  Grungedanken  der 
Erfindung  abzuweichen,  welcher  darin  gesehen 

wird,  die  am  Niederholer  erzeugten  Kräfte  unter 
Umlenkung  auf  das  Schothorn  zu  übertragen. 

1.  Rigg  und  Segel  für  ein  Windsurfbrett  mit 
einem  mittels  eines  Mastes  und  einer  aus  zwei, 
an  den  Enden  miteinander  verbundenen  Gross- 
bäumen  stehenden  Spreizgaffel  oder  Gabel- 
baum,  aufrecht  und  aufgespannt  gehaltenem  Se- 
gel,  dessen  Vorliek  am  Mast  angeschlagen  ist, 
wobei  das  gegenüber  dem  Windsurfbrett  unver- 
stagte,  mittels  Gelenk  allseitig  frei  dreh-  und 
schwenkbar  auf  dem  Windsurfbrett  befestigte 
Rigg  von  dem  Benutzer  jeweils  an  einem  der 
Grossbäume  gehalten  und  damit  relativ  zum 
Wind  und  zum  Windsurfbrett  verstellt  wird,  wo- 
bei  das  Schothorn  des  Segels  mit  dem  Gabel- 
baum  über  eine  in  Belegklemmen  an  den  Gross- 
bäumen  festlegbare  Trimmschot  mit  dessen 
Nock verbunden  ist,  das  Unterliek  des  Segels  von 
der  Nock  schräg  nach  unten  zum  Mast  verläuft 
und  der  Gabelbaum  oberhalb  des  Segelhalses 
angeordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
bei  einem  Gabelbaum,  der  mit  dem  Fussbereich 
des  Mastes  in  an  sich  bekannter  Weise  mit  einem 
Niederholer  versehen  ist,  der  Niederholer  (14)  mit 
dem  Schothorn  (12)  über  die  Nock  (10)  des  Ga- 
belbaumes  mittels  einer  durchgehenden  Schot 
(11)  verbunden  ist,  welche  mindestens  gegen- 
über  der  Nock  (10)  verschiebbar  ist  und  gleichzei- 
tig  die  Trimmschot  (11)  bildet. 

2.  Rigg  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  an  der  Nock  (10)  ein  Block  (20,  22, 
24,  26,  28)  mit  Rolle  zur  Führung  und  Umlenkung 
der  Trimmschot  (11)  vorgesehen  ist. 

3.  Rigg  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  das  ein  Ende  der  Trimmschot  (11) 
mit  dem  Schothorn  (12)  verbunden  ist,  dass  die 
Trimmschot  (11)  vom  Schothorn  (12)  über  den 
Block  (20)  an  der  Nock  (10)  umgelenkt  zu  einem 
Block  (23)  am  Niederholer  (14)  geführt  und  am 
Gabelbaum  (6)  in  einer  Klemme  (18,29)  belegt ist, 
dass  die  Klemme  (18, 29)  in  einem  vorderen  Be- 
reich  des  Gabelbaumes  angeordnet  ist,  und  dass 
ein  weiterer  Block  (20,  28)  im  Bereich  der  Nock 
(10)  vorgesehen  ist,  um  welchen  die  Trimmschot 
(11)  umgelenkt  und  nach  vorne  zu  der  Klemme 
(18,29)  geführt  ist. 

4.  Rigg  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwischen 
dem  Schothorn  (12)  und  der  Nock  (10)  und  dem 
Niederholer  (14)  Flaschenzüge  oder  Taljen  vorge- 
sehen  sind,  durch  welche  die  Trimmschot  (11) 
geführt  ist. 

5.  Rigg  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  auf  beiden 
Grossbäumen  (7, 8)  des  Gabelbaumes  (6)  Beleg- 
klemmen  (18, 29)  vorgesehen  sind,  dass  die  Blök- 
ke  (20,21,22,23,24,25,26,27,28)  spiegelsymme- 
trisch  vorgesehen  sind,  dass  die  Trimmschot  (11) 
ausgehend  von  der  ersten  Belegklemme  (18)  zu 
einem  ersten  Umlenkblock  (20)  an  der  Nock  (10), 
dann  zu  einem  ersten  Trimmblock  (21)  am  Schot- 
horn  (12),  dann  zu  einem  ersten  Verbindungs- 



block  (22)  an  der  Nock  (10),  von  dort  zu  einem  er- 
sten  Niederholerumlenkblock  (23),  dann  zu  einem 
Niederholerblock  (24)  und  spiegelbildlich  über 
einen  zweiten  Umlenkblock  (25),  einen  zweiten 
Verbindungsblock  (26),  einen  zweiten  Trimm- 
block  (27),  einen  zweiten  Umlenkblock  (28)  an  der 
Nock  und  schliesslich  zu  der  zweiten  Belegklem- 
me  (29)  geführt  ist. 

6.  Rigg  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Verhält- 
nis  der  auf  das  Achterliek  (16)  und  das  Unterliek 
(17)  des  Segels  (4)  ausgeübten  Zugspannung 
durch  Änderung  der  Übersetzung  veränderbar 
ist. 

7.  Rigg  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  paarweise 
spiegelbildlich  vorgesehene  Blöcke  (20  bis  28)  zu 
Doppel-  und  Dreifachblöcken  zusammengefasst 
sind,  und  dass  die  Trimmschot  (11)  entsprechend 
zur  Bildung  von  Flaschenzügen  geführt  ist. 

8.  Rigg  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Blöcke 
(20,  22,  24,  26  und  28)  auf  einem  mit  der  Nock  (10) 
verbindbaren  Formteil  (40)  gelagert sind. 

9.  Rigg  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Formteil  (40)  aus  Kunststoff 
oder  Metall  besteht. 

10.  Rigg  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Blök- 
ke  (20  bis  28)  universalgelenk-artig  gelagert  sind. 

1.  Rig  and  sail  for  a  windsurfing  board  having  a 
mast  and  having  a  wishbone-boom  consisting  of 
two  booms  connected  at  their  ends,  wherein  the 
sail  is  held  in  a  spreaded  manner  between  the 
mast  and  the  wishbone-boom,  the  front  leech  of 
the  sail  being  fastened  at  the  mast,  wherein  the 
rig  being  unstayed  with  respect  to  the  windsurf- 
ing  board  and  being  by  means  of  a  joint  fastened 
to  the  windsurfing  board  turnable  and  shiftable  in 
all  directions  and  being  held  by  the  user  at  one  of 
the  booms  respectively  and  by  means  of  said 
booms  is  adjusted  relatively  to  the  wind  and  to 
the  windsurfing  board,  wherein  the  clew  of  the 
sail  is  connected  to  the  boom  head  of  the  wish- 
bone-boom  by  means  of  a  trimming  sheet  being 
affixable  in  cleats  on  the  booms  the  lower  leech 
of  the  sail  extending  angularly  from  the  clew 
downwardly  to  the  mast  and  the  wishbone  boom 
being  positioned  above  the  tack  of  the  sail,  char- 
acterised  in  that  in  a  wishbone  boom  which  is  in 
the  bottom  section  of the  mast  in  a  way  known  by 
itself  having  a  downhaul  said  downhaul  (14)  is 
connected  to  the  clew  (12)  via  the  boom  head  (10) 
of  the  wishbone-boom  by  means  of  a  continuous 
sheet  (11)  which  at  least  with  respect  to  the  boom 
head  (10)  is  shiftable  and  simultaneously  is  form- 
ing  the  trimming  sheet  (11). 

2.  Rig  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  at  the  boom  head  (10)  a  block  (20,  22,  24,  26, 
28)  with  sheaves  for  guiding  and  reversing  the 
trimming  sheet  (11)  is  provided. 

3.  Rig  according  to  claim  1  or  2,  characterised 

in  that  one  end  of the  trimming  sheet  (11)  is  con- 
nected  with  clew  (12),  in  that  the  trimming  sheet 
(11)  starting  from  the  clew  (12)  via  a  block  (20)  at 
the  boom  head  (10)  is  reversed  to  a  block  (23)  at 
the  downhaul  (14)  and  is  belayed  in  a  cleat  (18, 
29),  in  that  the  cleat  (18, 29)  is  positioned  in  a  for- 
ward  section  of  the  wishbone-boom  and  in  that  a 
further  block  (20,  28)  is  provided  generally  at  the 
boom  head  (10)  around  which  the  trimming  sheet 
(11)  is  reversed  and  forwardly  is  led  to  the  cleat 
(18,29). 

4.  Rig  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  there  are  provided 
pulley  systems  or  tackles  between  the  clew  (12) 
and  the  boom  head  (10)  and  the  downhaul  (14) 
through  which  the  trimming  sheet  (11)  is  guided. 

5.  Rig  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  on  both  booms  (7,  8) 
of  the  wishbone-boom  (6)  there  are  provided 
cleats  (18,  29),  in  that  the  blocks  (20,  21, 22, 23, 24, 
25,  26,  27,  28)  are  provided  in  a  mirror-inverted 
symmetrical  manner,  in  that  the  trimming  sheet 
(11)  starting  from  the  first  cleat  (18)  is  led  to  a  first 
reversing  block  (20)  at  the  boom  head  (10),  then 
to  a  first  trimming  block  (21)  at  the  clew  (12),  then 
to  a  first  connecting  block  (22)  at  the  boom  head 
(10),  thereafter  to  a  first  downhaul-reversing 
block  (23),  thereafter  to  a  downhaul-block  (24) 
and  then  in  a  mirror-inverted  fashion  via  a  second 
reversing  block  (25),  a  second  connecting  block 
(26),  a  second  trimming  block  (27),  a  second  re- 
versing  block  (28)  at  the  boom  head  and  finally  to 
the  second  cleat  (29). 

6.  Rig  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  ratio  of  tension 
forces  acting  on  the  rear  leech  (16)  and  the  bot- 
tom  leech  (17) of  the sail  (4) can  be varied  by vary- 
ing  the  transmission  ratio. 

7.  Rig  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  that  blocks  (20  to  28) 
provided  in  pairs  and  in  a  mirror-inverted  manner 
are  combined  to  double  and  triple  blocks  and  in 
that  correspondingly  the  trimming  sheet  (11)  is 
guided  for  forming  tackles. 

8.  Rig  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  blocks  (20,  22, 
24,  26  and  28)  are  carried  on  a  form  member  (40) 
connectable  to  the  boom  head  (10). 

9.  Rig  according  to  claim  8,  characterised  in 
that  the  form  member  (40)  is  consisting  of  plastic 
material  or  metal. 

10.  Rig  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  blocks  (20  to  28) 
are  carried  in  a  universal  joint-type  manner. 

1.  Gréement  et  voile  pour  planche  à  voile  com- 
portant  une  voile  maintenue  tendue  et  verticale 
par  un  mât  et  une  corne  d'écartement  ou  wishbo- 
ne  consistant  en  deux  guis  reliés  par  leurs  extré- 
mités,  dont  le  bord  d'attaque  est  envergué  au 
mât,  le  gréement  non-gaffé  par  rapport  à  la 
planche  à  voile  étant  fixé  sur  la  planche  à  voile  au 
moyen  d'une  articulation  pivotant  et  basculant  li- 



brement  en  toutes  directions,  la  voile  pouvant 
être  retenue  par  le  planchiste  à  un  des  guis  et  ré- 
glée  par  rapport  au  vent  et  à  la  planche  à  voile,  le 
point  d'écoute  de  la  voile  étant  raccordé  au  wish- 
bone  par  l'intermédiaire  d'une  écoute  de  réglage 
d'assiette  pouvant  être  bloquée  aux  guis  dans 
des  pinces  d'amarrage,  la  ralingue  de  fond  de  la 
voile  s'étendant  à  partir  de  la  tête  du  mât  oblique- 
ment vers  le  bas  du  mât  et  le  wishbone  étant  dis- 
posé  au-dessus  du  point  d'amure,  caractérisé  en 
ce  que  dans  le  cas  d'un  wishbone  qui  est  pourvu 
de  façon  connue  d'un  hale-bas  au  pied  de  mât,  le 
hale-bas  (14)  est  relié  au  point  d'écoute  (12)  par 
l'intermédiaire  de  la  tête  (10)  du  wishbone  au 
moyen  d'une  écoute  traversante  qui  peut  être  dé- 
placée  au  moins  par  rapport  à  la  tête  (10)  et  qui 
constitue  en  même  temps  l'écoute  de  réglage 
d'assiette  (1). 

2.  Gréement  selon  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  sur  la  tête  (10)  un  bloc  (20,  22,  24,  26,  28) 
présentant  une  poulie  pour  le  guidage  et  le  renvoi 
de  l'écoute  de  réglage  d'assiette  (11)  est  prévu. 

3.  Gréement  selon  revendication  1  ou  2  carac- 
térisé  en  ce  que  l'extrémité  de  l'écoute  de  régla- 
ge  d'assiette  (11)  est  reliée  à  la  pointe  d'écoute 
(12),  en  ce  que  l'écoute  de  réglage  d'assiette  (11) 
est  dérivée  de  la  pointe  d'écoute  (12)  par  l'inter- 
médiaire  d'un  bloc  (20)  sur  la  tête  (10)  et  guidée 
vers  un  bloc  (23)  sur  le  hale-bas  (14)  et  est  amar- 
rée  au  wishbone  (6)  dans  une  pince  (18,  29),  en  ce 
que  la  pince  (18,  29)  est  prévue  dans  la  partie 
avant  du  wishbone  et  en  ce  qu'un  autre  bloc  (20, 
28)  et  prévu  au  niveau  de  la  tête  (10)  autour  du- 
quel  l'écoute  de  réglage  d'assiette  (11)  est  retour- 
née  et  guidée  vers  l'avant  sur  la  pince  (18,29). 

4.  Gréement  selon  l'une  des  revendications 
précédentes  caractérisé  en  ce  que  entre  la  pointe 
d'écoute  (12)  et  la  tête  (10)  et  le  hale-bas  (14)  des 
moufles  ou  palans  sont  prévus  à  travers  lesquels 
l'écoute  de  réglage  d'assiette  (11)  est  guidée. 

5.  Gréement  selon  l'une  des  revendications 
précédentes  caractérisé  en  ce  que  sur  les  deux 
guis  (7,  8)  du  wishbone  (6)  sont  prévues  des 
pinces  d'amarrage  (18,  29),  en  ce  que  les  blocs 
(20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28)  sont  disposés  de 
manière  symétrique,  en  ce  que  l'écoute  de  régla- 
ge  d'assiette  (11)  est  guidée  en  partant  de  la  pre- 
mière  pince  d'amarrage  (18)  vers  un  premier  bloc 
de  renvoi  (20)  sur  la  tête  (10),  ensuite  vers  un  pre- 
mier  bloc  de  réglage  (21)  sur  la  pointe  d'écoute 
(12),  ensuite  vers  un  premier  bloc  de  raccorde- 
ment  (22)  sur  la  tête  (10),  à  partir  de  là  vers  un 
premier  bloc  de  renvoi  du  hale-bas  (23),  ensuite 
vers  un  bloc  de  hale-bas  (24)  et  symétriquement 
par  l'intermédiaire  d'un  deuxième  bloc  de  renvoi 
(25),  vers  un  deuxième  bloc  de  raccordement 
(26),  un  deuxième  bloc  de  réglage  (27),  un  deuxiè- 
me  bloc  de  renvoi  (28)  sur  la  tête  de  mât  et  enfin 
vers  une  deuxième  pince  d'amarrage  (29). 

6.  Gréement  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  rapport  de 
la  tension  exercée  sur  le  bord  de  fuite  (16)  et  le 
bord  inférieur  (17)  de  la  voile  (4)  peut  être  modifié 
en  changeant  la  démultiplication. 

7.  Gréement  selon  l'une  des  revendications 
précédentes  caractérisé  en  ce  que  des  blocs  (20  à 
28)  prévus  par  paires  symétriques  sont  regroupés 
en  blocs  doubles  ou  triples  et  en  ce  que  l'écoute 
de  réglage  d'assiette  (11)  est  guidée  de  manière  à 
former  des  moufles. 

8.  Gréement  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  blocs  (20, 
22,  24,  26  et  28)  sont  logés  sur  une  pièce  préfor- 
mée  (40)  pouvant  être  reliée  à  la  tête  de  mât. 

9.  Gréement  selon  la  revendication  8,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  pièce  préformée  (40)  est  en  plas- 
tique  ou  en  métal. 

10.  Gréement  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  blocs  (20  à 
28)  sont  montés  à  la  manière  d'un  joint  universel. 
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