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(54) Bezeichnung: Mastfußgelenk für Segelgeräte

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Mastfuß-
gelenk für Segelgeräte mit kippbarem und schwenkbarem
Rigg, wobei die bei Kardangelenken üblichen starren Ach-
sen durch einen flexiblen Draht (4) ersetzt werden. Im Zu-
sammenwirken mit einer Druckfeder (5) wird sichergestellt,
dass der Mastfuß (1) beim Aufrichten des Riggs im Gelenk-
gehäuse (6) zentriert wird und allseitig wirkende Kräfte ohne
Verformung des Gelenks aufgenommen werden. Eine sol-
che Eigenschaft ist vor allem bei mit Wanten abgespannten
Segelsurf-Riggs wichtig. Infolge der wenigen und einfachen
Bauteile ergibt sich eine kostengünstige Herstellung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mastfußgelenk für
Segelgeräte mit kippbarem und schwenkbarem Rigg.

[0002] Kardanische Mastfußgelenke als Verbin-
dungsglied Rigg/Segelgerät sind vor allem bei Segel-
surfgeräten bekannt. Dabei ist die allseitige Bewe-
gungsfreiheit des Masts erforderlich, um das Rigg in
jeder Lage – auch wenn es flach im Wasser liegt –
handhaben und schwenken zu können.

[0003] Eine der gängigen Bauarten ist das Gummi-
gelenk z. B. etwa in der Form eines Hyperboloids,
das zwischen dem Mastfuß und dem Deck des Se-
gelboards um vertikale Achsen drehbar montiert ist.
Damit ist zwar die Schwenkfunktion erfüllt, doch neigt
der Gummi dazu, bei größerer vertikaler und seitli-
cher Belastung auszuweichen und sich dabei stark zu
dehnen. Dies ist keinesfalls erwünscht, da die Rigg-
Geometrie und das Steuerverhalten gestört wird. Au-
ßerdem wird die Haltbarkeit reduziert, da das Materi-
al zur Brüchigkeit neigt.

[0004] Eine weitere Gelenkbauart besteht aus der
üblichen Konstruktion eines Kardangelenks mit zwei
senkrecht zueinander liegenden Achsen, welche sich
in einem würfelförmigen Mittelstück kreuzen. Die am
Markt erhältlichen Gelenke für Segelsurfer bestehen
aus Kunststoff, wobei sich bei o. g. Belastung auch
hier Deformationen ergeben. Bei einer steiferen Aus-
führung der Gelenkbauteile in Stahl wären die Her-
stellkosten jedoch wesentlich höher.

[0005] Zur Vereinfachung des Kardans sind auch
Konstruktionen bekannt, wo auf das würfelförmige
Mittelstück verzichtet wird. Dabei werden lediglich
zwei vertikale und eine horizontale Drehachse ver-
wendet. Infolge Klemmung der vertikalen Drehach-
sen kommt es hier jedoch öfters zum Bruch.

[0006] Somit stellt sich für die Erfindung die Aufgabe,
nämlich die Schaffung eines belastbaren, preiswer-
ten und allseitig schwenkbaren Mastfußgelenks, wo-
bei vor allem die vertikal und seitlich wirkenden Kräfte
ohne Verformung aufgenommen werden sollen. Die-
se Aufgabenstellung betrifft neben der Anwendung
bei Segelsurfern auch Anwendungen, wo ein Segel-
surf-Rigg mittels Wanten auf anderen Segelgeräten
abgespannt ist.

[0007] Zur Lösung der Aufgabe wird vorgeschlagen,
die o. g. Kardankonstruktionen mit starr gelagerten
Achsen durch Verwendung eines flexiblen Flecht-
drahts aus Stahllitzen bzw. anderen Materialien zu
ersetzen. Dabei besitzt das erfindungsgemäße Ge-
lenk zunächst am oberen Ende den bei Surfmas-
ten gebräuchlichen Universalbolzen (Pin), der in ei-
ne Öffnung am Mastfuß eingeklinkt wird. Im Inne-
ren des Pins ist ein Gewinde vorhanden zur Befes-

tigung der üblichen Mastfußgelenke. Die Erfindung
nutzt das Innengewinde des Pins, um dort den o. g.
Flechtdraht zu befestigen. Dies geschieht mittels ei-
ner durchbohrten Rundkopf-Schraube, die in den Pin
eingeschraubt ist und durch die der Flechtdraht ge-
führt ist. Dieser setzt sich nach unten in ein Aufnah-
megehäuse mit Druckfeder fort, wo der Draht fixiert
ist. Beim Kippen des Masts um 90° in eine beliebi-
ge Richtung ergibt sich eine Verkürzung der Druckfe-
der und so eine Rückzugskraft auf den Mastfuß. Beim
Aufstellen des Riggs in die vertikale Position bewirkt
diese Rückzugskraft, dass der Mastfuß wegen der
Form des Rundkopfs der Schraube wieder in die ur-
sprüngliche zentrierte Lage zurückgeführt wird. Dann
befindet sich der Kopf der Schraube innerhalb des
Aufnahmegehäuses, so dass allseitige Belastungen
des Riggs vom Gehäuse aufgefangen werden und
die mittige Positionierung des Mastfußes im Gehäu-
se gewährleistet ist.

[0008] Aufgrund der einfachen Bauteile der erfin-
dungsgemäßen Lösung werden an die Herstellung
keine besonderen Anforderungen gestellt und die
Herstellkosten sind auch bei einer aufwendigeren
Stahlausführung günstig.

[0009] Wie oben erwähnt, soll sich die Erfindung
auch für Anwendungen eignen, wo Surfer-Riggs mit
Wanten abgespannt werden und größere vertikale
und seitliche Kräfte auf den Mastfuß wirken. Die Erfin-
dung ermöglicht solche Belastungen, da der Mastfuß
nicht seitlich ausweichen kann und alle Kräfte vom
stabilen Gehäuse aufgenommen werden.

[0010] Die Erfindung ist anhand von Zeichnungen
dargestellt und durch Beschreibung näher erläutert.
Die Figuren zeigen:

[0011] Fig. 1 Stand der Technik
a) Gummigelenk
b) Kardangelenk
c) Modifiziertes Kardangelenk

[0012] Fig. 2 das erfindungsgemäße Gelenk

[0013] In der Fig. 1a des Stands der Technik ist
das Beispiel eines Gummigelenks dargestellt. Der
Gummikörper weist hier etwa die Form eines Hy-
perboloids auf. Andere Ausführungen mit eher zylin-
drischer Form sind ebenso bekannt. An den Enden
des Gummimaterials sind metallische Übergangsstü-
cke zum Pin (nach oben) und unten zum Segelge-
rät-Deck (strichpunktiert) einvulkanisiert. Infolge der
oben und unten durch Pfeile dargestellten Drehach-
sen kann das Gummigelenk kardanisch wirken – je-
doch mit den erwähnten Einschränkungen.

[0014] Fig. 1b zeigt ein konventionelles Kardange-
lenk mit zusätzlichen vertikalen Drehmöglichkeiten
(durch Pfeile dargestellt). Dabei kreuzen sich zwei
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horizontale Achsen im rechten Winkel innerhalb ei-
nes würfelförmigen Zwischenstücks. Die Ausführung
des Gelenks aus Kunststoff ist zwar preisgünstig,
doch weniger haltbar.

[0015] In Fig. 1c ist eine Gelenkversion mit nur einer
horizontalen Drehachse und zwei vertikalen Achsen
dargestellt. Wie oben beschrieben, ist hier die Kard-
anfunktion wegen Verklemmung unter Last nicht im-
mer gewährleistet.

[0016] Die in den Fig. 1a–Fig. 1c vorgestellten Ge-
lenke haben infolge des verwendeten Gummi- bzw.
Kunststoffmaterials den gemeinsamen Nachteil, dass
sie auf vertikale und seitliche Kräfte durch übermäßi-
ge Dehnung reagieren und so für bestimmte Anwen-
dungen (z. B. mit Wanten abgespannte Segelsurf-
Riggs) nicht verwendbar sind.

[0017] Fig. 2 zeigt das erfindungsgemäße Gelenk
in aufrechter und gekippter Position (gekippt in der
Zeichnung strichpunktiert und Nummern mit bezeich-
net). Im Mastfuß (1) eingeführt ist der Universal-Pin
(2), welcher durch die Sperrfeder (1.1) in der Verrie-
gelungsnut (2.1) fixiert wird. Die Schraube (3) ist im
Pin (2) eingeschraubt und verklebt, wobei der flexible
Flechtdraht (4) die Schraube (3) durchläuft und mit-
tels der Terminals (4.1) an den Enden fixiert ist. Von
der Schraube (3) setzt sich der Draht (4) nach unten
fort, indem er sich in der Achse einer Druckfeder (5)
und eines Federtellers (5.1) befindet. Die Druckfeder
stützt sich oben an einem Stahl-Ringeinsatz (6.1) des
Gehäuses (6) ab, welches mit dem Gelenkunterteil
(7) verschraubt ist. Letzteres ist im Segelgerät ein-
gekuppelt. Somit ist die Verbindung Mast/Segelgerät
über den Draht (4) gewährleistet, ohne dass kardani-
sche Achselemente erforderlich sind.

[0018] Die Lösung des Mastfußes (1) vom Gelenk
bzw. vom Deck des Segelgerätes erfolgt über Betä-
tigung der Sperrfeder (1.1), welche in die Verriege-
lungsnut (2.1) des Pins (2) eingreift. Der Mastfuß (1)
kann nun vom Pin (2) getrennt werden, während das
Gelenk mit dem Segelgerät verbunden bleibt.

[0019] Soll ein horizontal liegendes Rigg mit dem
Gelenk verbunden werden, wird der Pin (2) um ca.
90° von Hand gekippt. Dabei werden Draht (4) mit
Federteller (5.1) um den Weg ”s” nach oben gezo-
gen und die Druckfeder (5) entsprechend verkürzt.
Die Federkraft ist so dimensioniert, dass die Auslen-
kung des Pins (2) ohne weiteres per Hand erfolgen
kann. Jetzt wird der Mastfuß (1) mit dem Pin (2) ein-
gekuppelt. Beim Aufrichten des Riggs in die vertikale
Position übt die Feder (5) auf den Draht (4) eine Kraft
aus, die den Mastfuß (1) in Richtung Mitte des Ge-
häuses (6) lenkt, so dass die Schraube (3) im Ring-
einsatz (6.1) zentriert wird. Dies wird ermöglicht durch
die Geometrie des Schrauben-Rundkopfes.

[0020] Vertikale Kräfte vom Mast setzen sich über
die Auflagescheibe (3.2) auf den Stahl-Ringeinsatz
(6.1) ab. Ebenso werden seitliche Kräfte mittels des
Kopfes der Schraube (3) auf den Ringeinsatz (6.1)
übertragen.

[0021] Zwecks geringer Herstellkosten wird vorge-
schlagen, das Gehäuse (6) in Kunststoff zu fertigen,
wobei der obere Ringeinsatz (6.1) aus Stahl als Ver-
schleißteil fungiert. Auch wäre es möglich, beide Tei-
le (6) und (6.1) aus einem Guß zu fertigen.

[0022] Die Druckfeder (5) wird mit einer gewissen
Vorspannung eingebaut, um so zu erreichen, dass
der Mastfuß (1) immer zentriert bleibt. Die Vorspan-
nung ist variierbar, wenn die untere Klemme (4.1)
z. B. als Schraubklemme ausgebildet wird. Bei der
Schraube (3) kann es sich um eine Norm-Rundkopf-
schraube handeln, wobei der Distanzring (3.1) dafür
sorgt, dass die Geometrie ein Kippen des Masts er-
laubt. D. h., dass der Mastfuß (1) mit Auflagescheibe
(3.2) in der gekippten Stellung außerhalb des Gehäu-
ses (6) zu liegen kommt. Dies kann durch entspre-
chende Dicke des Distanzrings (3.1) erreicht werden.
Selbstverständlich können Schraube (3) und Distanz-
ring (3.1) auch in ein Bauteil integriert werden. Zur
besseren Führung und Verschleißvermeidung des
Drahts (4) in den Kopf der Schraube (3) ist dort eine
Ausrundung (3.3) vorhanden. Ebenso ist der innere
Rand des Ringeinsatzes (6.1) abgerundet.

[0023] Somit besteht das erfindungsgemäße Gelenk
aus nur wenigen einfachen Teilen und es ist gewähr-
leistet, dass vor allem vertikale und seitliche Kräfte
vom Gelenk sicher aufgenommen werden.

Bezugszeichenliste

1 Mastfuß ('gekippte Position)
1.1 Sperrfeder
2 Universal-Pin (Bolzen), (2' gekippte Positi-

on)
2.1 Verriegelungsnut
3 Rundkopfschraube
3.1 Distanzring
3.2 Auflagescheibe
3.3 Ausrundung Schraubenkopf
4 Flechtdraht
4.1 Klemmung (z. B. Terminal-Pressung)
5 Druckfeder
5.1 Federteller
s Federhub
6 Gehäuse
6.1 Ringeinsatz
7 Gelenkunterteil

Patentansprüche

1.   Mastfußgelenk für Segelgeräte mit kippbarem
und schwenkbarem Rigg, dadurch gekennzeichnet,
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dass sich das Gelenk zusammensetzt aus einem Uni-
versalbolzen (Pin) (2) mit eingeschraubter gelochter
Rundkopfschraube (3) durch die ein flexibler Stahl-
Flechtdraht (4) geführt ist, der im Inneren des Pins
(2) mittels Klemmen (z. B. Pressterminal) (4.1) von
der Schraube (3) gehalten wird; des weiteren, dass
der Draht (4) eine Druckfeder (5) mit Federteller (5.1)
durchläuft und dort am unteren Ende durch eine zwei-
te Klemme (4.1) fixiert ist, sowie dass ein Gehäuse
(6) die Feder (5) umgibt und diese sich oben gegen
einen Ringeinsatz (6.1) des Gehäuses (6) abstützt.

2.   Mastfußgelenk nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Kippen des Riggs bzw. des
Mastfußes (1) in die Horizontale (1') der Draht (4) ei-
ne Auslenkung ”s” erfährt mit der als Hub die Feder
(5) zusammengedrückt wird und ”s” so bemessen ist,
dass beim Kippen in die Horizontale die Unterseite
des Mastfußes (1') am äußeren Rand des Gehäuses
(6) zu liegen kommt.

3.  Mastfußgelenk nach den Ansprüchen 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorspannung der
Feder (5) durch entsprechende Positionierung der
unteren Klemmung (4.1) am Draht (4) einstellbar ist,
so dass permanent eine Rückführkraft auf den Mast-
fuß (1) Richtung Mitte Gehäuse (6) wirkt, wobei die
untere Klemmung (4.1) auch als Schraubklemme mit
variabler Einstellmöglichkeit ausführbar ist.

4.  Mastfußgelenk nach den Ansprüchen 1–3, da-
durch gekennzeichnet, dass der o. g. Stahl-Flecht-
draht (4) durch ein anderes flexibles und verschleiß-
festes Material ersetzbar ist.

5.  Mastfußgelenk nach den Ansprüchen 1–4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bauteile Gehäuse
(6) und Ringeinsatz (6.1) in ein Teil integriert sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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