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Beschreibung 

Gebiet  auf  das  sich  die  Erfindung  bezieht 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein 
Konstruktions-System,  mit  welchem  bei  Segelschif- 
fen  der  Mast  nach  Luv,  d.h.,  dem  Wind  entgegenge- 
presst  und  -geneigt  werden  kann.  Die  Erfindung 
ermöglicht,  ein  Segelschiff  im  Sinne  eines  Wind-Surf- 
Bretts  zu  besegeln. 

Bei  herkömmlichen  Segelschiffen,  seien  dies  Jol- 
len  oder  Jachten,  bewirkt  der  Winddruck  beim  Segeln 
"am  Wind"  eine  Neigung  des  Segelmasts  nach  Lee, 
d.h.,  nach  der  windabgewandten  Seite.  Die  starre 
Verbindung  von  Mast  und  Bootsrumpf  Iässt  das  Boot 
krängen.  Dem  durch  die  Windkraft  bewirkten  Drehmo- 
mentauf  den  Mast  und  somit  auf  den  Bootsrumpf  wird 
bei  kleinen  Schiffen,  wie  den  Jollen,  durch  Verschie- 
bung  der  Ladung,  d.h.,  der  Schiffsmannschaft  nach 
Luv,  bei  grossen  Schiffen,  wie  den  Jachten,  zudem 
durch  deren  Kiel  ein  entsprechendes  Drehmoment  in 
entgegengesetzter  Richtung  entgegenstellt. 

Die  vorliegende  Erfindung  besteht  zum  einen 
darin,  dass  der  Segelmastfuss  in  einem  nach  allen 
Seiten  hin  frei  drehbaren  Gelenk  (z.B.  Kugel-  oder 
Kreuzgelenk)  gelagert  ist.  Dadurch  kann  vermieden 
werden,  dass  ein  Drehmoment,  das  auf  den  Mast  ein- 
wirkt,  direkt  auf  den  Bootsrumpf  übertragen  wird. 

Der  frei  bewegliche  Mast  muss  nun  aber  irgend- 
wie  aufrecht,  bzw.  im  Wind  gehalten  werden,  dass  er 
seine  Funktion  als  Mast  und  Träger  der  Takelage 
erfüllen  kann.  Die  Forderung  besteht  deshalb  darin, 
den  Mast  so  zu  befestigen,  dass  er,  ohne  sein  Dreh- 
momentauf  den  Bootsrumpf  zu  übertragen,  optimal  in 
den  Wind  gelegt  und  im  Gleichgewicht  mit  der  Wind- 
kraft  gehalten  werden  kann.  Bei  einem  Wind-Surf- 
Board  wird  diese  Funktion,  den  Mast  korrekt  und 
optimal  in  den  Wind  zu  halten,  durch  den  surfenden 
Menschen  in  artistischer  Art  erfüllt.  Da  sowohl  die 
resultierende  Kraft,  die  am  Segel  angreift,  als  auch 
die  Schwerkraft  des  Sportlers  über  dem  Drehpunkt 
des  Mast,  d.h.  dem  Mastfuss  liegen,  stellt  das  System 
des  Windsurfings  ein  labiles  Gleichgewicht  dar.  Für 
grössere  Bootskörper  und  grössere  Segel  entsteht 
ein  Missverhältnis  zwischen  den  am  Segel  angreifen- 
den  Kräften  und  dem  Gewicht  des  surfenden  Sport- 
lers.  Der  Mensch  ist  zu  leicht.  Zudem  bedeutet  ein 
labiles  Gleichgewichts-System  für  die  Besegelung 
eines  Schiffes  ein  zu  grosses  Risiko. 

Im  Sinne  der  vorliegenden  Erfindung  kann  der 
Mast  jedoch  anstelle  eines  surfenden  Sportlers  durch 
die  Zuhilfenahme  eines  neuen,  zusätzlichen  Besege- 
lungselements,  welches  hiermit  als  "Delphin" 
bezeichnet  und  definiert  wird,  erzieltwerden.  Unter  ei- 
nem  "Delphin"  wird  hierein  Gewicht  in  strömungsgün- 
stiger  Form  bezeichnet,  welches  an  einem 
Aufhängungssystem  befestigt  im  Wasser  liegt  Auf- 
hängungssystem  und  "Delphin"  stellen  im  Prinzip  ein 

Pendel  dar.  Der  Mast  ist  mit  diesem  Pendel  fest,  aber 
in  seiner  Neigung  beliebig  einstellbar,  verbunden.  Da 
der  "Delphin"  üblicherweise  tiefer  als  der  Drehpunkt 
des  Mastfusses  liegt,  handelt  es  sich  im  Gegensatz 

5  zum  Windsurfing  um  ein  stabiles  Gleichgewicht. 
Das  Gewicht  des  "Delphins",  die  Pendellänge 

des  Aufhängungssystems  und  der  Drehpunkt  des 
Pendels  müssen  so  gewählt  und  angeordnet  sein, 
dass  der  Mast  gehalten  und  die  auf  den  Mast  einwir- 

10  kenden  Kräfte  kompensiert  werden  können.  Die  Ver- 
bindungen  zwischen  "Delphin"  und  Mast  einerseits 
und  zwischen  "Delphin"  und  Bootsrumpf  sind  kon- 
struktiv  so  auszuführen,  dass  auf  den  Bootsrumpf 
keine  oder  nur  geringe  Kraftübertragungen  erfolgen, 

15  die  ein  Drehmoment  bewirken  und  zu  einer  Krängung 
des  Bootsrumpfes  führen.  Entscheidend  ist  dabei  die 
gegenseitige  Lage  der  drei  Drehpunkte,  1.  Mastdreh- 
punkt,  2.  Delphin-Drehpunkt  und  3.  Rumpfdrehpunkt. 

Die  Lage  des  Delphins  kann  nicht  nur  im  Sinne 
20  einer  Pendelbewegung  um  die  Bootslängsachse  ver- 

ändert,  sondern  auch  nach  vorn  oder  zurück  verlegt 
werden.  Entsprechend  der  Stellung  des  Masts,  der  in 
der  hier  vorgeschlagenen  Anordnung  ja  nicht  nur  seit- 
lich  geschwenkt  sondern  auch  zurückgelegt  werden 

25  kann,  ist  auch  der  "Delphin"  zurückzuverlegen. 
Abbildung  1  zeigt  schematisch,  wie  der  Mast  auf 

einem  Kugelgelenk  (B)  gelagert  auf  der  Tragfläche  a  
steht  und  eine  Aufhängung,  an  der  das  Pendelge- 
wicht,  der  "Delphin"  (C)  hängt,  trägt.  Die  Aufhängung, 

30  in  der  vorliegenden  Abbildung  handelt  es  sich  um 
Seile,  ist  dank  den  Rollen  bei  D,  E,  F  und  G  frei 
beweglich  und  überträgt  kein  Drehmoment  auf  die 
Tragfläche  a. 

Abbildung  2  zeigt,  wie  der  Mast  seitlich  in  der  ima- 
35  ginären  Ebene  ß,  die  senkrecht  zur  Tragfläche  a  und 

zur  Längsachse  FG  steht,  ausgeschwenkt  werden 
kann.  Dazu  ist  die  Distanz  zwischen  A'  und  C  d.h. 
dem  Mast-Top  und  dem  "Delphin"  zu  verkürzen  und 
die  Distanz  von  A'  über  E  nach  C  entsprechend  zu 

40  verlängern.  Dadurch  wird  der  "Delphin"  seitlich  ange- 
hoben.  Diese  Lageveränderung  von  Mast  und  "Del- 
phin"  steht  in  direkter  Abhängigkeit.  Sie  kann  auch 
definiert  werden  als  eine  Verkleinerung  des  Winkels 
A'BC  Selbstverständlich  kann  der  "Delphin"  umge- 

45  kehrt  auch  auf  der  gegenüberliegenden  Seite  ent- 
sprechend  hochgezogen  werden  und  der  Mast  auf  die 
andere  Seite  geneigt  werden. 

Abbildung  3  zeigt,  wie  der  Mast  nicht  nur  seitlich 
ausgeschwenkt,  sondern  auch  z.B.  nach  hinten  mit 

so  der  Mastspitze  nach  A"  gestellt  werden  kann  (F  sei 
der  Bug  und  G  das  Heck  der  Tragfläche  a).  Dazu  ist 
eine  Verkürzung  der  Seillänge  A"  G  C"  und  eine  ent- 
sprechende  Verlängerung  der  Distanz  von  A"  über  F 
nach  C"  erforderlich.  Der  "Delphin"  wird  dadurch 

55  zurückverlegt. 
Abbildung  4  zeigt,  die  Tragfläche  a  als  Deck 

eines  schwimmenden  Körpers.  Der  "Delphin"  ist  nicht 
mehr  symbolisch  als  Pendelkugel,  sondern  als  läng- 
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icher,  zylindrischer  Körper  dargestellt.  Als  neues, 
zusätzliches  Element  ist  ein  "Auslegerarm"  vorhan- 
ten,  mit  dem  das  Seil,  welches  von  A"  nach  C"  führt, 
rom  Bootsrumpf  weg  nach  D'  gestossen  werden 
cann.  Dadurch  kann  der"Delphin"  stärker  seitlich  aus-  5 
jeschwenkt  und  das  Drehmoment  auf  den  Mast  ver- 
3  rössert  werden.  Der  Auslegerarm  kann  bei  Punkt  D' 
rei  beweglich  (offene  Oese)  oder  am  Seil  A"  C"  durch 
äine  Klemmvorrichtung  fixiert  sein.  In  der  Längsrich- 
ung  wird  der  Auslegerarm  fixiert,  so  dass  der  Winkel  10 
3'BG  festgelegt  werden  kann. 

Der  "Delphin"  bedeutet  einen  zusätzlichen  Fahrt- 
viderstand.  Er  ist  in  seiner  Formgebung  möglichst 
strömungsgünstig  auszuführen  und  durch  Verwen- 
dung  von  Materialien  mit  hohem  spezifischem  15 
3ewicht  möglichst  klein  zu  bemessen.  Da  auf  den 
3ootsrumpf  keine  oder  nurmehr  geringe  Drehmo- 
nente  einwirken,  kann  der  Kiel  des  Boots  entspre- 
;hend  leichter  als  üblich  konstruiert  werden.  Der  Kiel 
lat  nurmehr  den  Bootsrumpf  zu  stabilisieren  und  als  20 
:unktion  eines  Schwerts  bei  Amwind-Kurs  dem 
\bdriften  entgegenzuwirken.  Auf  einen  Kiel  oder  ein 
Schwert  kann  jedoch  aus  diesem  Grund  nicht  verzieh- 
et  werden. 

Der  "Delphin"  kann  und  soll  so  aufgehängt  wer-  25 
Jen,  dass  er  aufziehbar  ist  und  Wasseruntiefen 
Defahren  werden  können. 

Bei  starkem  Wind  und  sportlicher  Segelfahrt  kann 
der  "Delphin"  seitlich  so  weit  angehoben  werden, 
dass  er  aus  dem  Wasser  auftaucht  Dabei  wird  aber  30 
me  beim  Windsurfen  eine  labile  Gleichgewichtslage 
erreicht  Allerdings  ergibt  sich  beim  Auftauchen  des 
'Delphins"  eine  zusätzliche  Erhöhung  des  Drehmo- 
ments,  weil  der  "Delphin"  an  der  Luft  ohne  Wasserver- 
drängung  um  die  Auftriebskraft  schwerer  wiegt.  35 

Die  Vorteile  der  Besegelung  eines  Schiffes  in  der 
\rt  eines  Wind-Surf-Boards  sind  : 

a)  Bessere  Segelstellung  und  dadurch  bessere 
Ausnützung  der  Windkraft.  Daraus  resultieren  40 
höhere  Geschwindigkeiten  des  Schiffes. 

b)  Beim  Segeln  am  Wind  ist  die  auf  das  Segel  wir- 
kende,  resultierende  Kraft  nach  "seitlich- 
vorne-oben"  gerichtet.  Dadurch  wirkt  das 
Segel  neben  dem  Vortrieb  gleichzeitig  auch  45 
als  tragender  Flügel  und  reduziert  den  Tief- 
gang  und  die  Wasserverdrängung  des  Boo- 
trumpfes. 

c)  Der  Bootsrumpf  krängt  nicht.  Dadurch  kann 
die  optimale,  strömungsgünstigste  Lage  des  so 
Rumpfes  beibehalten  werden.  Daraus  resul- 
tieren  einerseits  eine  höhere  Geschwindigkeit 
des  Schiffes  und  andererseits  ein  höherer 
Komfort  für  die  Passagiere. 

tisnenger  stana  aer  tecnniK 

Es  ist  ein  altbekanntes  Bestreben,  der  Krängung 
iines  Segelschiffes  mit  verschiedenen  Massnahmen 
mtgegenzuwirken.  Eine  dieser  Massnahmen  ist  ein 
schwerer  Kiel,  der  fest  mit  dem  Bootsrumpf  verbun- 
ien  ist  und  durch  dessen  Gewicht  die  Krängung  des 
Schiffes  vermindert  wird.  Es  sind  auch  Vorrichtungen 
>ekannt,  mit  denen  die  Bootsiadung  oder  extra  mitge- 
ührte  Gewichte  im  Innern  des  Schiffsrumpfes  seitlich 
lach  Luv  verschoben  werden  können.  Zur  allgemei- 
len  Praxis  des  Segeins  gehört  die  selbstverständ- 
iche  Positionierung  der  Mannschaft  auf  der  Luvseite 
jes  Schiffes.  Das  Gewicht  der  Mannschaft  kann 
Jurch  Hinauslehnen  an  Trapezen  noch  besser  ausge- 
lützt  werden.  Bei  Katamaranen  kann  dem  Drehmo- 
nent,  das  auf  den  Segelmast  einwirkt  durch 
3ositionierung  der  Mannschaft  auf  der  Luvseite 
wegen  des  grösseren  Hebelarms  ein  noch  grösseres 
Drehmoment  entgegengestellt  werden. 

US-Patent  3'985'106  beschreibt  ein  System,  bei 
welchem  der  Mast  um  die  Längsachse  des  Bootes  bis 
zu  einem  beschränkten  Winkel  um  einige  Grade  aus 
der  Vertikalen  gekippt  werden  kann.  Entsprechend 
dieser  Kippbewegung  wird  der  Kiel  auf  die  entgegen- 
jesetzte  Seite,  die  Luvseite,  ausgeschwenkt. 
Dadurch  kann  der  Krängung  des  Bootsrumpfes  etwas 
stärker  als  üblich  entgegengewirkt  werden. 

US-Patent  4'094'263  beschreibt  ein  ähnliches 
System.  Wiederum  ist  der  Mast  um  eine  senkrechtzur 
Bootslängsachse  stehende  Ebene  schwenkbar.  Der 
maximal  mögliche  Neigungswinkel  des  Masts  hin  zur 
Leeseite  ist  grösser  als  beim  US-Patent  3'985'106 
aber  nach  wie  vor  wegen  der  Verbindung  mit  dem 
beweglichen  Kiel  beschränkt.  Der  Kiel  schwenktauch 
bei  diesem  System  nach  Luv,  um  das  zurückholende 
Drehmoment  auf  den  durch  die  Windkraft  nach  Lee 
gedrängten  Mast  zu  vergrössem. 

US-Patent  4'1  17797  ist  weitgehend  analog  dem 
US-Patent  4'094'263.  Neben  einer  mechanischen 
Seilzugverbindung  zwischen  schwenkbarem  Mast 
und  schwenkbarem  Kiel  wird  jedoch  auch  ein  hydrau- 
lisches  System  zur  Mast-  und  Kielbewegung  vorge- 
schlagen.  Das  System  verfolgt  aber  nach  wie  vor  den 
Zweck,  beim  Segeln  am  Wind  den  Kiel  nach  Luv,  d.h. 
dem  Mast  entgegengesetzt  auszuschwenken,  um 
dadurch  die  Krängung  des  Bootsrumpfes  zu  vermin- 
dern. 

Frankreich-Patent  2'323'574  beschreibt  noch- 
mals  ein  ähnliches  System,  mit  welchem  der  Mast  in 
einer  Ebene,  die  senkrecht  zur  Längsachse  des 
Bootsrumpfes  steht  gedreht  werden  kann.  Wiederum 
verfolgt  die  angegebene  Mechanik  das  Ziel,  den  Kiel 
in  der  dem  Mast  entgegengesetzten  Richtung  aus- 
schwenken  zu  lassen. 

Allen  bisher  genannten  Konstruktionen  liegt  die 
herkömmliche  Segeltechnik,  nämlich,  Segel  und  Mast 
bei  Amwind-Kurs  nach  Lee  wegkippen  zu  lassen, 
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zugrunde.  Entsprechend  werden  Mannschaft, 
Ladungsgewichte  und  Kielgewicht  möglichst  nach 
Luv  veriegt,  um  den  Mast  hochzuhalten.  Einige  Kon- 
struktionen  bedienen  sich  eines  Masts,  der  in  der 
Ebene,  die  senkrecht  zur  Bootslängsachse  steht,  seit- 
lich  in  beschränktem  Winkel  geneigt  werden  kann. 
Auf  eine,  in  allen  Richtungen  frei  drehbaren  Lagerung 
des  Mastfusses  wird  in  keiner  Patentschrift  hingewie- 
sen. 

Neben  diesem  Stand  der  Technik  im  Schiffsbau 
gibt  es  zudem  den  Stand  der  Technik  für  die  Konstruk- 
tion  von  Wind-Surf-Boards.  Hier  ist  ein  nach  allen  Sei- 
ten  frei  drehbarer  Mastfuss  ein  bekanntes 
Konstruktionsmerkmal.  Dieser  drehbare  Mastfuss  ist 
jedoch  auf  ein  Surfbrett  und  nicht  auf  einen  Schiffs- 
rumpf  montiert.  Das  Prinzip  des  Surfens  ist  nicht  auf 
Segelgeräte  im  Sinne  von  Schiffen  mit  grösseren 
Segelflächen  übertragbar,  weil  das  Körpergewicht 
des  Menschen  für  grössere  Segel  zu  klein  ist. 

Die  Erfindung  hat  zum  Ziel,  die  Nachteile  der 
Segelschiffe  des  Standes  der  Technik  zu  vermeiden 
und  wird  durch  die  Markmaie  des  unabhängigen 
Anspruchs  1  definiert. 

Beschreibung  der  neuen  Erkenntnisse 

Entgegen  der  beschriebenen,  althergebrachten 
Segeltechnik,  bei  der  Mast  und  Segel  aufgrund  der 
Windkraft  nach  Lee  neigen,  zeigt  die  Technik  des 
Windsurfens,  dass  auch  eine  entgegengesetzte  Art 
des  Segeins  möglich  ist.  Beim  Windsurfen  wird  der 
Segelmast  und  das  Segel  dem  Wind  entgegen,  nach 
Luv  gezogen.  Daraus  resultieren  gegenüber  der  alten 
Segeltechnik  Vorteile.  Diese  Vorteile  der  Mast-  und 
Segelstellung  des  Windsurfens  auf  ein  Segelschiff 
(Jolle  oder  Jacht)  zu  übertragen  und  ein  System  zu 
konstruieren,  mit  dem  der  Mast  eines  Segelschiffes 
nach  Luv  gerichtet  und  gehalten  werden  kann,  ist  die 
Absicht  der  vorliegenden  Erfindung.  Erstaunlicher- 
weise  musste  festgestellt  werden,  dass  solche 
Systeme  nicht  existieren. 

Neu  ist,  dass  der  Mast  auch  bei  einem  Segelschiff 
wie  bei  einem  Windsurfboard  in  einem  nach  allen  Sei- 
ten  hin  frei  beweglichen  Mastfuss  gelagert  wird.  Es 
genügt  nicht,  den  Mast  nur  an  einem  einfachen 
Gelenk  zu  befestigen.  Entgegen  den  bisherigen 
Systemen  mit  drehbaren  Masten,  die  den  Mast  nur  in 
einer  Ebene,  die  senkrecht  zur  Längsachse  des 
Bootsrumpfes  steht,  schwenken  können,  wird  hiermit 
neu  auch  für  Jollen  und  Jachten  ein  nach  allen  Rich- 
tungen  frei  beweglicher  Mast  verlangt. 

Neu  ist  auch,  dass  im  Gegensatz  zur  Windsurf- 
brett-Ausrüstung  zusätzlich  ein  Gewicht,  ein  soge- 
nannter  "Delphin"  zur  Anwendung  gelangt.  Dieser 
"Delphin"  ist  ein  neues  Element,  welches  bisher 
weder  bei  Segelschiffen  noch  bei  Wind-Surf-Boards 
verwendet  wurde.  Der  Delphin  ist  nicht  ein  Kiel  oder 
ein  Schiffsschwert.  Ein  Kiel  oder  ein  Schwert  muss 

nach  wie  vor  am  Bootsrumpf  angebracht  sein. 
Neu  ist,  dass  ein  Segelschiff  gemäss  diesem 

neuen  System  aus  drei  Teilen  besteht,  nämlich  :  1. 
Aus  einem  Bootsrumpf  mit  Kiel  oder  Schwert  ;  2.  Aus 

5  einem  nach  allen  Seiten  frei  beweglichen  Mast  ;  und 
3.  Aus  einem  beweglichen  "Delphin". 

Neu  ist,  dass  die  Gegenkraft  zu  der  am  Segel 
angreifenden  Windkraft  weitgehend  durch  den  "Del- 
phin"  erzeugt  wird,  und  dass  deshalb  der  Bootsrumpf 

10  von  der  Rotation  des  Segelmasts  nicht  beeinfiusst 
wird. 

Neu  ist  schliesslich,  dass  durch  dieses  System  ei- 
ne  Besegelung  eines  grösseren  Bootskörpers  (eines 
Schiffes)  als  dies  ein  Surf-Board  darstellt,  in  der  Art 

15  des  Windsurfens  möglich  gemacht  wird. 

Wege  zur  Ausführung  der  Erfindung 

Beispiel  1 
20 

Abbildung  5  zeigt  ein  Segelboot  mit  einem  am 
Mast-Top  aufgehängten  "Delphin".  Die  vier  Aufhän- 
gungsseile  sind  am  Delphin  fest  verankert.  Die 
gewünschte,  bzw.  durch  die  Windkraft  am  Segel 

25  erforderliche  Anhebung  und  Zurückveriegung  des 
"Delphins"  erfolgt  durch  Anziehen,  bzw.  Loslassen 
der  entsprechenden  Aufhängeseile  über  die  vier  Rol- 
len  am  Mast-Top  und  die  vier  Rollen  seitlich  am  Mast 
unten.  Die  4  Seile  können  über  Seilwinden  mit  Kur- 

30  beln  gezogen,  bzw.  losgelassen  werden.  Auf  der  Luv- 
Seite  wird  das  Aufhängeseil  durch  einen  Auslegearm 
vom  Bootsrumpf  weggestossen.  Der  Auslegearm  ist 
schwenkbar  in  einem  seitlich  verschiebbaren  Fuss 
gelagert.  Der  Auslegearm  wird  durch  ein  Zugseil  nach 

35  hinten  am  Bootsrumpf  verankert.  Der  Bootsrumpf  hat 
vorne  und  hinten  je  eine  Rolle,  auf  welcher  das  Bug- 
bzw,  das  Achtern-Stag  frei  laufen  können.  Für  die 
seitlichen  Aufhängeseile  (Wanten)  sind  keine  Rollen 
vorgesehen  und  der  Bootrumpf  ist  durch  geeignetes 

40  Material  vor  Scheuerabnützung  zu  schützen  oder  die 
Seile  müssen  mit  einem  schützenden  Schlauch 
ummantelt  werden. 

Beispiel  2 
45 

Abbildung  6  zeigt  ein  Segelboot,  bei  dem  der 
"Delphin"  an  einem  durchhängenden  Seil,  welches 
am  Bug  und  am  Heck  des  Schiffsrumpfes  befestigt  ist, 
eingefädelt  ist.  Der  "Delphin"  kann  längs  diesem  Seil 

so  vor-  und  zurückgezogen  werden.  Bug-und  Backstag 
sind  am  Mast-Top  fest  verankert  aber  am  Bug  bzw. 
am  Heck  über  Zugsysteme  verkürzbar,  bzw.  verlän- 
gerbar.  Dadurch  wird  die  Neigung  des  Masts  nach 
vorne  oder  hinten  unabhängig  von  der  Lage  des  "Del- 

55  phins".  Die  seitliche  Neigung  des  Mast  wird  durch 
Anheben  und  Ausstellen  des  "Delphins"  bewirkt.  Die 
seitlichen  Aufhängeseile  können  über  Rollen  am 
Mast-Top  und  seitlich  unten  am  MastüberZugeinrich- 

4 
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tungen  verkürzt,  bzw.  entsprechend  verlängert  wer- 
den.  Der  Ausstellarm  ist  drehbar  und  seitlich  ver- 
schiebbar  gelagert.  Er  wird  durch  ein  Zugseil  nach 
rückwärts  befestigt.  Der  Mastfuss  ist  in  einem  Kugel- 
gelenk  gelagert,  welches  längs  einer  Führungs-  5 
schiene  nach  vor-  und  rückwärts  verschoben  und 
arretiert  werden  kann. 

Beispiel  3 
10 

Abbildung  7  zeigt  ein  Segelschiff,  bei  dem  der 
"Delphin"  an  einem  Gestänge  seitlich  frei  pendelnd 
aufgehängt  ist.  Der  "Delphin"  kann  längs  diesem 
Gestänge  vor-  und  rückwärts  verschoben  werden. 
Der  Drehpunkt  des  Gestänges  kann  je  nach  Erforder-  15 
nis  verschieden  hoch  festgelegt  werden.  Er  kann  z.B. 
mit  dem  Rotationspunkt  des  Bootsrumpfs  zusammen- 
fallen.  Der  Drehpunkt  des  Mastfusses  liegt  im  darge- 
stellten  Beispiel  höher  als  der  Drehpunkt  der 
"Delphin'-Aufhängung.  20 

Abbildung  8  zeigt  einen  Querschnitt  durch  den 
Bootsrumpf  der  Konstruktion  gemäss  Abb.7.  B  = 
Mastfuss-Kugelgelenk  ;  H  =  Drehpunkt  der  "Delphin"- 
Aufhängung  ;  C  =  ausgeschwenkter  "Delphin"  ;  J  = 
Drehpunkt  des  Bootsrumpfs.  Der  Drehpunkt  H  kann  25 
aber  auch  tiefer  als  der  Drehpunkt  J  liegen  ;  um  der 
Rumpfrotation  entgegenzuwirken.  Der  "Delphin"  (C) 
kann  unter  dem  Kiel  (K)  durchschwingen. 

Der  Mast  hat  ein  Mastkreuz  welches  die  Rollen 
für  die  "Delphin"-Aufzugsseile  trägt.  Die  Aufzugsseile  30 
können  durch  eine  Seilwinde  angezogen  bzw.  gelöst 
werden.  Der  Mast  kann  durch  Verkürzen  oder  Verlän- 
gern  der  Bug-  bzw.  der  Backstag-Länge  nach  vorne 
bzw.  nach  hinten  geneigt  werden.  Diese  Bewegung 
des  Masts  erfolgt  bei  dieser  Konstruktionsvariante  35 
ohne  Beteiligung  des  "Delphins". 

Beispiel  4 

Abbildung  9  zeigt  ein  Segelschiff,  bei  dem  der  40 
"Delphin"  an  zwei  Stangen  seitlich,  als  auch  vor-  und 
rückwärts  schwenkbar  aufgehängt  ist.  Die  Stangen 
sind  an  Kreuzgelenken  unten  am  Bootsrumpf,  eine 
vor  die  andere  hinter  dem  Kiel,  befestigt.  Der  "Del- 
phin"  wird  durch  Seile,  die  über  am  Mast  befestigte  45 
Rollen  führen,  angehoben.  Die  vor-  und  rückwärts 
Verschiebung  des  Delphins  erfolgt  über  eine  Ausstell- 
stange,  welche  sowohl  auf  und  ab,  als  auch  vor-  und 
rückwärts  geschwenkt  werden  kann.  Der  Mastfuss  ist 
in  einem  Kugel-  oder  Kreuzgelenk,  welches  auf  einer  50 
Schiene  vor  und  zurückgeschoben  und  arretiert  wer- 
den  kann,  gelagert.  Die  vor-  und  rückwärts  Neigung 
des  Masts  erfolgt  durch  ziehen  oder  loslassen  am 
Bug-  bzw.  Backstag. 

55 
Beispiel  5 

Abbildung  10  zeigt  ein  Segelschiff,  dessen.  "Del- 

phin  über  zwei  Schwenkstangen  unten  am  Kiel  Dere- 
stigt  ist.  Die  Befestigung  erfolgt  je  über  ein  Kreuzge- 
lenk  beim  Kiel  und  ein  einfaches  Gelenk  beim 
"Delphin".  Dadurch  kann  der  "Delphin"  sowohl  seitlich 
ausgeschwenkt  als  auch  vor  und  zurück  bewegt  wer- 
den.  Der  "Delphin"  wird  seitlich  links  und  rechts  je 
über  ein  Zugseil,  welches  über  Rollen  am  Mast  führt, 
hochgezogen.  Der  Delphin  kann  auch  in  Ruhestel- 
lung,  d.h.  wenn  er  senkrecht  und  direkt  unter  dem  Kiel 
hängt  nach  hinten  oder  vorne  hochgezogen  werden, 
um  Wasseruntiefen  zu  befahren. 

Abbildung  11  zeigt  einen  Querschnitt  durch  den 
Rumpfeiner  Konstruktion  gemäss  Abb.  10.  Die  drei 
Drehpunkte:  Mastdrehpunkt  (B),  Bootsrumpfdreh- 
punkt  (J)  und  "Delphin"-Aufhängungsdrehpunkt  (H) 
liegen  bei  dieser  Konstruktion  auf  verschiedener 
Höhe.  Dadurch  werden  aber  Drehmomente  auf  den 
Bootsrumpf  übertragen,  was  bei  der  Konstruktion  zu 
berücksichtigen  ist. 

Beispiel  6 

Um  Drehmomente  um  die  Längsachse  auf  den 
Bootsrumpf  und  eine  Krängung  desselben  möglichst 
auszuschalten,  ist  es  von  Vorteil,  wenn  der  Drehpunkt 
des  Masts  (B),  und  der  Drehpunkt  des  "Delphins"  (H) 
mit  dem  Rotationspunkt  des  Bootsrumpfs  (J)  zusam- 
menfallen  (Abb.  8  und  Abb.  11).  Allerdings  wirken  auf 
den  Bootsrumpf  nicht  nur  die  Drehmomente,  die  aus 
den  Abständen  der  Drehpunkte  B  und  H  von  J  entste- 
hen,  sondern  zudem  auch  das  Drehmoment,  welches 
durch  die  am  Kiel  (oder  Schwert)  angreifende  Kraft, 
den  Driftwiderstand  auftritt,  und  schliesslich  auch  das 
Drehmoment,  welches  durch  asymmetrische  Bela- 
dung  des  Schiffes  erfolgt. 

Abbildung  12  zeigt  ein  Segelschiff,  bei  welchem 
der  Drehpunkt  des  Masts  und  der  Drehpunkt  des  Del- 
phins  auf  einer  gemeinsamen  Achse  liegen.  Diese 
Achse  kann  mit  der  Rotationsachse  des  Bootsrump- 
fes  zusammenfallen.  Sie  kann  aber  auch  etwas  höher 
gelegt  werden,  um  dem  Drehmoment,  welches  durch 
den  Driftwiderstand  am  Kiel  entsteht,  entgegenzuwir- 
ken. 

Der  Mast  ist  seitlich  soweit  ausschwenkbar,  bis  er 
am  Oberdeck  aufliegt.  Durch  ein  Mastfussgelenk  (N), 
welches  auf  dem  Rotationsrad  des  Masts  befestigt  ist, 
kann  der  Mast  durch  ziehen  oder  loslassen  von  Bug- 
und  Backstag  auch  vor-  und  rückwärts  geschwenkt 
werden. 

Der  "Delphin"  ist  über  ein  abgewinkeltes 
Gestänge  an  der  Rotationsachse  aufgehängt.  Der 
"Delphin"  kann  auf  diesem  Gestänge  vor  und  zurück 
verschoben  werden,  z.B.  über  Zugvorrichtungen,  die 
im  Innern  des  Gestänges  (das  Gestänge  ist  in  diesem 
Fall  ein  Rohr)  verlaufen.  Diese  Zugseile  zur  vor-und 
rückwärts  Verschiebung  des  "Delphins"  können  mit 
den  Seilen  des  Bug-  und  Backstags  verbunden  sein, 
so  dass  der  "Delphin"  sich  entsprechend  der  Rück- 

5 
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läge  des  Masts  nach  rückwärts  verschiebt.  Der  "Del- 
phin"  kann  seitlich  so  hoch  ausgeschwenkt  werden, 
wie  der  Bootsrumpf  unten  ausgesägt  ist. 

Abbildung  13  zeigt  einen  Querschnitt  durch  den 
Bootskörper  eines  Segelschiffs  gemäss  Abb.  12.  Der 
Bootsrumpf  ist  praktisch  in  zwei  Teile  zersägt,  die  an 
der  Schnittstelle  wasserdicht  geschlossen  sind. 
Diese  beiden  Rumpfteile  werden  links  und  rechts 
durch  durchlaufende,  tragende  Kastenprofile  (M)  fest 
miteinander  verbunden.  In  dem  durch  diese  Konstruk- 
tion  im  unteren  Rumpfteil  entstandenen  Einschnitt 
kann  sich  der  Arm  des  abgewinkelten  "Delphin"- 
Gestänges  seitlich  frei  pendelnd  bis  zum  Anschlag 
am  Kastenprofil  (M)  bewegen. 

Der  Drehpunkt  des  Masts  (B)  und  der  Drehpunkt 
der  "Delphin"-Aufhängung  (H)  fallen  zusammen  und 
liegen  in  einem  Getriebegehäuse,  welches  mit  dem 
Bootsrumpf  fest  verbunden  ist.  Ueber  eine  Zahnrad- 
konstruktion,  die  z.B.  wie  in  Abb.  13  angedeutet  aus 
einem  äusseren  Rad,  welches  den  Mast  trägt  und  ei- 
nem  inneren  Rad,  welches  die  "Delphin'-Aufhängung 
trägt,  bestehen  kann,  ist  der  Winkel  zwischen  Mast 
und  "Delphin"  verstellbar  und  fixierbar.  Mastund  "Del- 
phin"  bilden  eine  Einheit,  die  im  Getriebegehäuse, 
ohne  ein  Drehmoment  auf  den  Bootsrumpf  zu  übertra- 
gen,  frei  drehbar  gelagert  ist 

Beispiel  7 

Abbildung  14  zeigt  einen  Katamaran.  Entspre- 
chend  dem  Beispiel  6  sind  der  Mastrotationspunkt 
und  "Delphin"-Rotationspunkt  auf  derselben  Nabe 
zusammengelegt.  Die  "zwei"  Bootsrümpfe  sind  voll- 
ständig  durchsägt  und  repräsentieren  vier  geschlos- 
sene  Schwimmkörper.  Der  "Delphin"-Arm  kann  frei 
bis  über  die  Wasseroberfläche  ausschwingen. 
Ebenso  kann  der  Mast  seitlich  vollständig  umgelegt 
werden.  Der  "Delphin"  ist  auf  dem  abgewinkelten  Auf- 
hängearm  nach  vor-  und  rückwärts  verschiebbar. 
Durch  ein  zweites  Mastfussgelenk  ist  der  Mast  in  sei- 
ner  Neigung  nach  vorn  und  hinten  über  Bug-  und 
Backstag  verstellbar. 

Beispiel  8 

Abbildung  15  zeigt  ein  Segelschiff,  bei  dem  das 
Rotationsrad,  welches  den  Mast  trägt  und  das  Rota- 
tionsrad,  welches  den  "Delphin"  trägt  beide  im  Durch- 
messer  dem  Durchmesser  des  Bootsrumpfes 
entsprechen  und  in  die  Wand  des  Rumpfs  integriert 
sind.  Die  Ringform  dieser  Räder  ermöglicht  einen 
freien  Durchtritt.  Bei  grösseren  Jachten  mit  Kabine 
können  diese  Rotationsringe  oben  in  die  Rundung 
des  Kabinendachs  integriert  werden. 

Ein  Rotationsring  oder  ein  Doppelring  trägt  ein 
Joch  (P)  an  dessen  Enden  die  Wanten  (W)  befestigt 
sind  (Abbildung  16).  Der  Tragarm  des  "Delphins"  ist 
an  einem  weiteren  Rotationsring  befestigt.  Die  Ringe 

laufen  auf  äusseren  Rollen  und  sind  gegenüber  dem 
Bootsrumpf  unabhängig  und  frei  drehbar  gelagert. 
Abbildung  16  zeigt  einen  Querschnitt  durch  diese  Art 
der  Konstruktion.  Mast-Rotationsring  und  "Delphin"- 

5  Rotationsring  sind  gegeneinander  über  ein  Zahnrad- 
Getriebe  verstellbar  und  fixierbar.  Der  Winkel 
zwischen  dem  Mast  und  dem  "Delphin"-Arm  ist  den 
Windverhältnissen  entsprechend  frei  wählbar  und 
arretierbar. 

10  Wie  bei  der  Konstruktion  nach  Beispiel  6  ist  der 
Bootsrumpf  aussen  eingeschnitten.  Jedoch  geht  der 
Einschnitt  in  diesem  Fall  rundum  und  sowohl  der  "Del- 
phin-Arm  als  auch  der  Mast  können  bis  zur  gegen- 
seitigen  Berührung  gegeneinander  gedreht  werden. 

15  Als  tragende  Verbindung  zwischen  dem  vorderen  und 
dem  hinteren  Rumpfteil  dient  das  tunnelartige  Trag- 
profil  (O).  Der  Einschnitt  in  die  Aussenform  des  Boots- 
körpers  kann  durch  verschiebbare  Lamellen  (L) 
geschlossen  und  die  Oberfläche  dadurch  relativ  glatt 

20  gestaltet  werden. 

Beispiel  9 

Abbildung  1  7  zeigt  ein  Segelschiff  mit  zwei  Rings- 
25  ystemen,  die  den  Bootsrumpf  umschliessen.  Der 

zylindrische  Mittelteil  zwischen  den  beiden  Ringsy- 
stemen  trägt  den  Mastund  ist  frei  um  den  Bootsrumpf 
rotierbar  gelagert.  Der  "Delphin"  ist  an  zwei  Armen 
aufgehängt.  Diese  zwei  "Delphin"-Arme  sind  je  an  ei- 

30  nem  Ring  der  Ringsysteme  analog  Beisp.  8,  welche 
gegenüber  dem  Bootsrumpf  ebenfalls  frei  rotierbar 
gelagert  und  gegenüber  dem  zylindrischen  Mittelteil 
verstellbar  und  arretierbar  sind,  befestigt.  Der  "Del- 
phin"  ist  somit  gegenüber  dem  Mast  um  die  Schiffs- 

35  längsachse  frei  rotierbar  und  in  jedem  beliebigen 
Winkel  fixierbar.  Mast  und  Delphin  können  über 
Gelenke  am  Mastfuss  bzw.  an  den  "Delphin"-Armen 
vor-  und  rückwärts  geschwenkt  werden.  Der  Mastfuss 
kann  zudem  auf  einer  Schiene  auf  dem  zylindrischen 

40  Mittelstück  vor  und  zurück  verschoben  und  an  geei- 
gneter  Stelle  arretiert  werden. 

Beispiel  10 

45  Die  Konstruktionen  gemäss  den  Beispielen  8  und 
9  eignen  sich  auch  für  Schiffe,  die  mehr  als  einen 
Mast  tragen.  Die  Anzahl  an  Ringsystemen  kann  belie- 
big,  je  nach  Anzahl  der  Mäste,  gewählt  werden. 

so  Beispiel  11 

Bis  anhin  wurden  Konstruktionssysteme  disku- 
tiert,  die  entweder  über  Seilzüge  und  Seilwinden  oder 
über  Zahnradgetriebe  funktionieren.  Wesentlich  ist, 

55  dass  sowohl  der  Mast  als  auch  der  "Delphin"  um  die 
Bootslängsachse  rotieren  können,  und  dass  der  Win- 
kel  zwischen  dem  Mast  und  dem  "Delphin"  nach 
Bedarf  verstellt  und  fixiert  werden  kann.  Die  Kraft  oder 
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ie  Kräfte,  die  für  das  Verstellen  dieses  Winkels  zwi- 
chen  Mast  und  Delphin  erforderlich  sind,  können 
urch  Manneskraft  oder  durch  Motorenkraft  erbracht 
werden.  Anstelle  einer  mechanischen  Kraftübertra- 
ung  über  Seilwinden  und  Umlenkrollen  oder  über  s 
lahnradsysteme  sind  auch  hydraulische  Systeme  zur 
'erstellung  dieses  Winkels  möglich.  Im  weiteren  kann 
uch  die  Mastneigung  vor-  und  rückwärts  als  auch  die 
rerschiebung  des  "Delphins"  nach  vorne  und  zurück 
ber  Motoren  mechanisch  oder  hydraulisch  erfolgen.  10 

Die  Steuerung  und  Festlegung  des  geeignetsten 
Vinkels  und  der  optimalsten  Mastneigung  und  "Del- 
ihin"-Position  kann  über  Windkraft-Sensoren  und 
ilektronische  Steuerungssysteme  (Mikroprozesso- 
en)  erfolgen.  15 

Insprüche 

1.  Ein  Segelschiff  bestehend  aus:  20 
einem  Bootsrumpf, 
mindestens  einem  Mast,  der  auf  dem  besagten 
Bootsrumpf  aufrecht  angeordnet  ist  und  dessen 
unteres  Ende,  der  sogenannte  Mastfuss,  durch 
ein  Gelenk,  welches  den  Mast  nach  allen  Rieh-  25 
tungen  zu  neigen  erlaubt,  mit  dem  besagten 
Bootsrumpf  verbunden  ist, 
einem  Kiel,  welcher  mit  besagtem  Bootsrumpf 
fest  verbunden  ist,  und  welcher  durch  sein 
Gewicht  den  Bootsrumpf  gegen  Krängung  stabi-  30 
lisiert,  und  welcher  zudem  der  Abdriftung  des 
Segelschiffs  entgegenwirkt, 
einem  "Delphin",  der  ein  stromlinienförmiges 
Unterwasser-Pendelgewicht  darstellt,  welches 
unter  dem  besagten  Bootsrumpf  sowohl  nach  35 
links  und  rechts  als  auch  vorwärts  und  rückwärts 
bewegt  werden  kann,  und  welches  seitlich  des 
Bootsrumpfes  bis  über  die  Wasseroberfläche 
angehoben  werden  kann, 
einem  Aufhängesystem,  über  welches  der  "Del-  40 
phin"  mit  dem  Mast  verbunden  ist,  und  über  wel- 
ches  die  Neigung  des  Masts  sowohl  nach 
seitwärts  als  auch  vorwärts  und  rückwärts  ver- 
ändert  und  festgelegt  werden  kann,  in  dem  Sinne, 
dass  die  auf  den  Mast  einwirkende  Windkraft  45 

eines  Segels  ohne  oder  nur  mit  geringer  Drehmomen- 
teinwirkung  auf  den  besagten  Bootsrumpf  übertragen 
wird, 

dass  der  Mast  durch  das  Gewicht  des  Delphins 
über  die  Vertikale  hinaus  nach  Luv  gezogen  und  auch  so 
nach  Achtern  geneigt  werden  kann,  wodurch 

das  Segelschiff  durch  die  Positionierung  des  Del- 
phins  und  des  Mastes  gemäss  dem  Prinzip  eines 
Windsurf-Segelbretts  besegelt  und  betrieben  werden 
kann.  55 

2.  Ein  Segelschiff  gemäss  Anspruch  1,  bei  wel- 
chem  die  Stellung  des  besagten  Masts  durch  die 
Positionierung  des  besagten  Delphins  dadurch 

irroigi,  aaiiaer  vvinKei,  weicneruuiun  uie  iviaaia îLce, 
ien  Mastfuss  und  den  Delphin-Schwerpunkt  gebildet 
vird,  verändert  und  geeignet  festgesetzt  wird. 

3.  Ein  Segelschiff  gemäss  Anspruch  2,  bei  wel- 
;hem  das  Drehmoment,  welches  durch  den  besagten 
Delphin  auf  den  besagten  Mast  ausgeübt  wird,  nicht 
mr  durch  die  Veränderung  des  besagten  Winkels  in 
\nspruch  2  erfolgt,  sondern  auch  indem  die  Distanz 
:wischen  dem  Delphin-Schwerpunkt  und  dem  besag- 
en  Mastfuss  verändert  und  geeignet  festgesetzt  wird. 

4.  Ein  Segelschiff  gemäss  Anspruch  3,  bei  wel- 
;hem  das  besagte  Aufhängesystem  für  besagten  Del- 
jhin  aus  mehreren  Seilen  besteht,  die  über  Rollen 
aufen  und  die  zur  Veränderung  des  besagten  Win- 
kels  in  Anspruch  3  durch  Aufrollen  verkürzt,  bzw. 
durch  Abrollen  verlängert  werden,  wobei  jene  Seile, 
welche  die  Bewegungen  des  besagten  Delphins  und 
des  besagten  Masts  nach  Backbord  und  Steuerbord 
kontrollieren,  das  heisst  die  Wanten,  koordiniert  auf- 
gerollt  bzw.  abgerollt  werden,  und  wobei  jene  Seile, 
welche  die  Bewegungen  des  besagten  Delphins  und 
des  besagten  Masts  nach  vorwärts  und  rückwärts 
kontrollieren,  das  heisst,  das  Vorstag  und  das  Backs- 
tag,  ebenfalls  koordiniert  aufgerollt,  bzw.  abgerollt 
werden. 

5.  Ein  Segelschiff  gemäss  Anspruch  4,  bei  wel- 
chem  die  Pendelbahn  des  besagten  Delphins  durch 
eine  Positionierungs-Stange,  beeinflusst  wird,  die 
gleichzeitig  zur  Uebertragung  der  auf  das  besagte 
Aufhängesystem  und  den  besagten  Delphin  wirken- 
den  Kräfte  auf  den  besagten  Mastfuss  oder  den 
besagten  Bootsrumpf  dient. 

6.  Ein  Segelschiff  gemäss  Anspruch  4,  bei  wel- 
chem  die  Pendelbahn  des  besagten  Delphins  durch 
einen  Pendelarm  oder  zwei  Pendelarme  kontrolliert 
wird,  welche  über  Gelenke  mit  dem  besagten  Boots- 
rumpfoder  dem  besagten  Kiel  oder  über  ein  Getriebe 
mit  dem  besagten  Mastfuss  verbunden  sind,  und  wel- 
che  auf  der  anderen  Seite  den  besagten  Delphin  tra- 
gen  und  führen. 

7.  Ein  Segelgerät,  d.h.  ein  Segelschiff  oder  ein 
Katamaran  oder  ein  mit  Rädern  oder  Kufen  ausgerü- 
stetes  Vehikel  mit  einer  Segelvorrichtung  gemäss 
Anspruch  3,  wobei  der  besagte  Delphin  an  einem  in 
der  Länge  variabeln  Pendelarm  befestigt  ist,  der  über 
ein  Kreuzgelenk  oder  ein  Getriebe  mit  dem  besagten 
Mast  so  verbunden  ist,  dass  die  Neigung  des  Masts 
nach  allen  Seiten  möglich  ist  und  durch  die  Position 
des  Delphins  kontrolliert  wird. 

8.  Ein  Segelschiff  gemäss  Anspruch  3,  bei  wel- 
chem  der  besagte  Delphin  an  einem  Pendelarm  befe- 
stigt  ist,  der  mit  einem  Ringsystem  verbunden  ist, 
welches  in  die  Wand  des  besagten  Rumpfs  integriert 
ist,  und  über  welches  der  besagte  Mast  gegenüber 
dem  besagten  Delphin  in  der  gewünschten  Position 
fixiert  werden  kann,  und  über  welches  die  fixierte  Ein- 
heit  bestehend  aus  Mast  Pendelarm  und  Delphin  mit 
Bezug  zum  besagten  Bootsrumpf  frei  rotieren  kann. 
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9.  Ein  Segelschiff  gemäss  Anspruch  3,  bei  wel- 
chem  der  besagte  Winkel  zwischen  der  Mastspitze, 
dem  Mastfuss  und  dem  Schwerpunkt  des  Delphins, 
als  auch  die  Veränderung  der  besagten  Distanz  zwi- 
schen  dem  Mastfuss  und  dem  Delphin-Schwerpunkt 
durch  Wind-Geschwindigkeits-  und  Kraftmessgeräte 
kontrolliert  werden,  welche  die  durch  Motorenkraft 
betriebenen  hydraulischen  Systeme  steuern,  mit  Hilfe 
derer  der  besagte  Winkel  und  die  besagte  Distanz 
verändert  werden. 

10.  Ein  Segelschiff  gemäss  Anspruch  3,  bei  dem 
mehr  als  ein  Mast  durch  einen  Delphin  positioniert 
und  kontrolliert  werden. 

Claims 

1.  A  sailboat  comprising  : 
a  hull, 
a  mast  upstanding  from  said  hull,  the  bottom  end 
of  which,  a  mastfoot,  is  connected  to  said  huil  by 
an  articuiated  joint  that  allows  the  mast  to  be 
inclined  in  any  direction, 
a  keel  that  is  connected  rigidly  to  said  hull  and 
stabilizes  the  hull  against  heeling  with  its  weight 
and  also  helps  to  keep  the  sailboat  from  drifting 
off  course, 
a  "dolphin",  a  streamlined  underwater  pendulum 
weight,  which  can  be  moved  under  said  hull  both 
to  port  and  starboard  and  fore  and  aft,  and  which 
can  be  lifted  sideways  in  relation  to  the  hull  even 
above  the  water  level, 
a  Suspension  System  connecting  said  dolphin 
with  said  mast,  with  which  the  inclination  of  said 
mast  can  be  changed  and  set  both  sideways  and 
fore  and  aft,  in  order  that  : 
the  wind  force  of  a  sail  acting  on  said  mast  will  be 

transmitted  to  said  hull  with  little  or  no  effective  torque, 
said  mast  can  be  drawn  by  the  weight  of  said  dol- 

phin  past  the  vertical  to  windward  (luff)  and  can  also 
be  inclined  aft,  whereby 

the  sailboat  can  be  tackeled  and  sailed  according 
to  the  principle  ofa  Windsurfing  sailboard  by  position- 
ing  the  dolphin  and  the  mast  accordingly. 

2.  A  sailboat  according  to  Claim  1,  wherein  the 
Position  of  said  mast  in  relation  to  the  position  of  said 
dolphin  is  set  suitabiy  by  varying  the  angle  formed  by 
the  masttip,  the  mastfoot,  and  the  dolphin's  centerof 
gravity. 

3.  A  sailboat  according  to  Claim  2,  wherein  the  tor- 
que  applied  by  said  dolphin  to  said  mast  is  established 
notonly  by  altering  the  angle  specified  in  Claim  2,  but 
also  by  altering  and  appropriately  setting  the  distance 
between  the  dolphin's  center  of  gravity  and  said  mast 
Foot. 

4.  A  sailboat  according  to  Claim  3  wherein  the  Sus- 
pension  System  for  said  dolphin  consists  of  a  plurality 
Df  stays  passing  over  pulleys,  said  stays  being  shor- 

tened  by  being  taken  in  or  lengthened  by  being  payed 
out  in  order  to  vary  said  angle  in  Claim  3,  whereby 
those  stays  Controlling  the  movement  of  said  dolphin 
and  said  mast  to  port  and  starboard,  i.e.  the  lateral 

5  stays,  are  taken  in  ahd  paid  out  in  coordinated  fash- 
ion,  and  those  stays  Controlling  the  movement  of  said 
dolphin  and  said  mast  toward  the  bow  and  stern,  i.e. 
the  fore  and  aft  stays,  are  likewise  taken  in  and  payed 
out  in  coordinated  fashion. 

10  5.  A  sailboat  according  to  Claim  4,  wherein  the 
oscillation  path  of  said  dolphin  is  influenced  by  a  posi- 
tioning  spar  that  serves  simultaneously  for  transmit- 
ting  forces  acting  on  said  Suspension  System  and  said 
dolphin  to  said  mast  foot  or  said  hull. 

15  6.  A  sailboat  according  to  claim  4,  wherein  the 
oscillation  path  of  said  dolphin  is  controlled  by  one 
pendulum  arm  or  two  pendulum  arms  that  are 
attached  at  the  Shoulder  end  to  said  hull  or  said  keel 
with  joints  or  to  said  mastfoot  with  a  gear  unit,  and  that 

20  carry  and  guide  said  dolphin  at  the  other  end. 
7.  A  sail-powered  vehicle,  i.e.  a  sailboat  or  a 

catamaran  or  a  vehicle  equipped  with  wheels  or  run- 
ners  with  a  sail  arrangement  according  to  claim  3, 
wherein  said  dolphin  is  attached  to  a  pendulum  arm 

25  of  variable  length,  said  pendulum  arm  being  joined  to 
said  mast  by  a  universal  joint  or  a  gear  unit  in  such  a 
way  that  the  inclination  of  the  mast  is  possible  in  any 
direction  and  is  controlled  by  the  position  of  the  dol- 
phin. 

30  8.  A  sailboat  according  to  claim  3,  wherein  said 
dolphin  is  fastened  to  a  pendulum  arm  that  is  joined 
to  a  ring  System  integrated  into  the  wall  of  said  hull, 
whereby  said  ring  System  serves  forfixing  said  mast 
in  the  desired  position  in  relation  to  said  dolphin  and 

35  allows  the  fixed  unit,  comprising  mast,  pendulum  arm, 
and  dolphin,  to  rotate  freely  in  relation  to  said  hull. 

9.  A  sailboat  according  to  Claim  3,  wherein  said 
angle  between  mast  tip,  mast  foot,  and  center  of 
gravity  of  the  dolphin  on  the  one  hand,  and  said  dist- 

40  ance  between  the  mast  foot  and  the  dolphin's  center 
of  gravity  on  the  other,  are  controlled  by  anemometers 
and  force  sensing  devices  that  contra!  the  motorized 
hydraulic  Systems  with  which  said  angle  and  said  dis- 
tance  are  altered. 

45  1  0.  A  sailboat  according  to  claim  3,  wherein  more 
than  one  mast  is  positioned  and  controlled  by  a  dol- 
phin. 

so  Revendications 

1  .  Un  bateau  ä  voile  constitue  par  : 
une  coque, 
un  mät,  au  moins,  qui  est  dresse  sur  cette  coque 

55  et  dont  l'extremite  infen'eure,  appelee  pied,  est 
reliee  ä  la  coque  par  un  joint  permettant  d'incliner 
le  mät  dans  tous  les  sens, 
une  quillefixöe  ä  la  coque  qui,  parson  poids,  sta- 

3 
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bilise  celle-ci,  l'empeche  de  donner  de  la  gite,  et 
qui  en  plus  freine  la  derive  du  voilier, 
un  "dauphin"  constitue  par  un  balancier  ä  profi- 
lage  aerodynamique,  place  sous  la  coque  et  pou- 
vant  etre  deplace  vers  la  gauche  et  la  droite  5 
comme  vers  l'avant  et  Parriere,  et  pouvant  etre 
releve  le  long  de  la  coque  au-dessus  de  la  surface 
de  l'eau, 
un  Systeme  de  Suspension  reliant  le  "dauphin"  au 
mät  et  permettant  d'en  modifier  l'inclinaison  late-  10 
rale  et  longitudinale,  ainsi  que  de  l'immobiliser 
dans  cette  position,  de  sorte  que  : 
la  poussee  exercee  par  le  vent  sur  la  voile  n'est 

transmise  ä  la  coque  qu'avec  un  moment  de  torsion 
faible  ou  nul,  15 

le  poids  du  "dauphin"  permet  de  faire  venir  le  mät 
au  vent  et  aussi  de  l'incliner  vers  l'arriäre, 

le  voilier  pouvant  ainsi,  gräce  au  positionnement 
du  "dauphin"  et  du  mät,  etre  gree  et  pilote  selon  le 
meme  principe  qu'une  planche  ä  voile  ou  planche  de  20 
surf. 

2.  Un  bateau  ä  voile  selon  revendication  1  sur 
lequel  la  position  du  mät  est  determinee  par  le  posi- 
tionnement  du  "dauphin",  l'angle  forme  par  la  pomme 
de  mät,  le  pied  de  mät  et  le  centre  de  gravite  du  "dau-  25 
phin"  etant  modifie  et  maintenu  de  maniere  appro- 
priee. 

3.  Un  bateau  ä  voile  selon  revendication  2  sur 
lequel  l'action  du  moment  de  torsion  exerce  par  le 
"dauphin"  sur  le  mät  est  determinee  non  seulement  30 
par  la  modification  de  l'angle  mentionne  dans  la 
revendication  2,  mais  encore  parla  modification  etle 
maintien  de  facon  appropriee  de  la  distance  entre  le 
centre  de  gravite  du  "dauphin"  et  le  pied  de  mät. 

4.  Un  bateau  ä  voile  selon  revendication  3  sur  35 
lequel  le  Systeme  de  Suspension  du  "dauphin"  se 
compose  de  plusieurs  cordages  passantsurdes  pou- 
lies,  qui  sontenroules  ou  deroules  pourles  raccourcir 
ou  les  allonger  et  permettre  ainsi  de  modifier  l'angle 
mentionne  dans  la  revendication  3,  l'enroulement  et  40 
lederoulement  des  cordages  servant  ämanoeuvrerle 
"dauphin"  et  le  mät  ä  babord  ou  ä  tribord,  c'est-ä-dire 
les  haubans,  sont  coordonnes,  comme  le  sont  aussi 
l'enroulement  et  le  deroulement  de  l'etai  et  du  pata- 
ras,  servant  ä  manoeuvrer  le  "dauphin"  et  le  mät  vers  45 
l'avant  ou  vers  l'arriere. 

5.  Un  bateau  ä  voile  selon  revendication  4  sur 
lequel  la  course  du  "dauphin"  peutetre  influencee  au 
moyen  d'une  barre  de  positionnement  servant  simul- 
tanement  ä  transmettre  au  pied  de  mät  ou  ä  la  coque  so 
les  efforts  exerces  sur  le  Systeme  de  Suspension  et 
sur  le  "dauphin". 

6.  Un  bateau  ä  voile  sur  lequel  la  course  du  "dau- 
phin"  est  contrölee  par  un  ou  deux  bras  oscillants 
relies  par  des  joints  ä  la  coque  ou  ä  la  quille,  ou  par  55 
un  joint  ä  engrenage  au  pied  de  mät,  et  qui  portentsur 
l'autre  cote  du  "dauphin"  et  y  conduisent. 

7.  Un  engin  ä  voile,  c'est-ä-dire  un  bateau  ou  un 

satamaran,  un  venicuie  a  roues  ou  a  patins  gree 
;onformementä  la  revendication  3,  sur  lequel  le  "dau- 
jhin"  est  fixe  ä  un  bras  oscillant  de  longueur  variable 
■\u\  est  relie  au  mät  par  un  joint  de  cardan  ou  un  engre- 
lage  de  maniere  teile  que  le  mät  puisse  etre  incline 
Jans  tous  les  sens  et  que  son  inclinaison  soit 
:ommandee  par  la  position  du  "dauphin". 

8.  Un  bateau  ä  voile  selon  revendication  3  sur 
equel  le  "dauphin"  est  fixe  ä  un  bras  oscillant  relie  ä 
jn  Systeme  d'anneaux  qui  est  noye  dans  un  panneau 
Je  la  coque  et  qui  permet  d'immobiliser  le  mät  dans 
a  position  voulue  par  rapport  au  "dauphin"  et  d'assu- 
er  la  rotation  libre  de  l'ensemble  fixe  constitue  par  le 
nät,  le  bras  oscillant  et  le  "dauphin"  par  rapport  ä  la 
;oque. 

9.  Un  bateau  ä  voile  selon  revendication  3,  sur 
equel  l'angle  forme  par  la  pomme  de  mät,  le  pied  de 
nät  et  le  centre  de  gravite  du  "dauphin",  ainsi  que  la 
nodification  de  la  distance  entre  le  pied  de  mät  et  le 
:entre  de  gravite  du  "dauphin",  peuvent  ätre  contröles 
au  moyen  d'appareils  de  mesure  de  la  vitesse  et  de 
a  force  du  vent  qui  commandent  les  circuits  hydrau- 
iques  entraTnes  par  des  moteurs  par  l'intermediaire 
jesquels  peuvent  etre  modifies  cet  angle  et  cette  dis- 
:ance. 

10.  Un  bateau  ä  voile  selon  revendication  3  sur 
equel  piusieurs  mäts  peuvent  etre  position  nes  et 
:ommandes  par  un  "dauphin". 
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