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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Segelrigg gemäß
dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 und ein für
ein derartiges Segelrigg geeignetes Segel.

[0002] Ein derartiges Segelrigg kann beispielsweise
als Windsurfrigg ausgeführt sein, wobei ein Segel mit-
tels einer vorliekseitigen Masttasche an einen Mast
angesetzt ist. Das Strecken eines Unter- und Achter-
lieks erfolgt mittels eines Gabelbaums, der üblicher-
weise mit einem Gabelbaumfrontstück am Mast fest-
gelegt ist und an einem Gabelbaumendbeschlag eine
Talje zum Spannen des Unter-/Achterlieks aufweist.
Die Talje hat einen Tampen, auch Trimmschot ge-
nannt, der derart durch eine Kausch - auch Schothorn
genannt - geführt ist, dass sich eine Mehrfachüber-
setzung ergibt.

[0003] Der Grundaufbau eines derartigen Segel-
riggs ist beispielsweise in den Druckschriften
DE 20 2005 018 029 U1 und DE 20 2007 011 782 U1
beschrieben. Der konstruktive Aufbau eines Gabel-
baumkopfstücks wird in der EP 2 052 963 A2 erläu-
tert. All diese Druckschriften gehen auf die Anmelde-
rin zurück.

[0004] In jüngster Zeit werden Surfriggs verwendet,
bei denen das Segel in Richtung zum Achterliek hin
über den Gabelbaum hinaus verlängert ist. Dabei ist
eine Crossbatten in das Segel integriert, die das Ach-
terliek bzw. Unterliek abstützt. Der über den Gabel-
baum (in Gabelbaumlängsrichtung gesehen) hinaus-
gehende Teil des Segels stellt eine Vergrößerung der
Segelfläche dar, die bei moderaten Windstärken eine
effektive Vergrößerung der Segelfläche bewirkt. Bei
Überschreiten dieser Windstärke klappt dieser Flä-
chenanteil jedoch nach hinten weg und ist somit na-
hezu unwirksam.

[0005] Ein derartiges Segelrigg ist demnach nur für
einen engen Windstärkenbereich ausgelegt.

[0006] Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufga-
be zugrunde, ein Segelrigg und ein dafür geeignetes
Segel zu schaffen, das eine vergrößerte Windrange
aufweist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Segelrigg mit
den Merkmalen des Patentanspruches 1 bzw. ein Se-
gel mit den Merkmalen des nebengeordneten Patent-
anspruches 13 gelöst.

[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0009] Das erfindungsgemäße Segelrigg, das ins-
besondere als Windsurfrigg ausgeführt ist, hat ei-
nen Baum, insbesondere einen Gabelbaum, und ei-
nen Mast, die gemeinsam ein Segel aufspannen, wo-

bei dieses achterliekseitig über eine Talje (übersetzte
Trimmschot) mit dem Baum verbunden ist. Ein Unter-
und/oder Achter-Liekbereich des Segels ist in Baum-
längsrichtung gesehen über den Baum hinaus verlän-
gert, so dass sich eine zusätzliche Segelfläche, auch
Trimmfläche genannt ergibt. Erfindungsgemäß greift
in diesem Liekbereich eine Trimmanordnung an, die
ausgelegt ist, das Segelprofil in diesem Liekbereich
- mit anderen Worten im Bereich dieser zusätzlichen
Segelfläche - zu verändern.

[0010] Das erfindungsgemäße Segelrigg wird so-
mit zum einen über die am Baum, insbesondere
an einem Gabelbaumendbeschlag, angeordnete Tal-
je und des Weiteren über die zusätzliche Trimman-
ordnung getrimmt, um das Segelprofil insbesondere
im Achter- und Unterliekbereich an unterschiedliche
Windstärken anzupassen.

[0011] Die erfindungsgemäße Trimmanordnung
kann dabei so eingestellt werden, dass sie die zu-
sätzliche Segelfläche auch bei höheren Windstärken
stabilisiert, so dass ein „Wegklappen“ und somit ei-
ne Verkleinerung der Windfläche bei größerem Wind-
druck verhindert werden kann. Ein weiterer Vorteil der
erfindungsgemäßen Lösung besteht darin, dass das
Segelprofil bei vergleichsweise geringen Windstär-
ken durch luvseitiges Dichtholen der Trimmanord-
nung mit einem relativ vollen Segelprofil eingestellt
werden kann, das es ermöglicht, wesentlich mehr Hö-
he als mit einem herkömmlichen Segelrigg zu fahren.

[0012] In einer Losestellung (Strings gefiert) der
Trimmanordnung wird über die Trimmanordnung der
beschriebene Liekbereich nicht stabilisiert, so dass
die zusätzliche Segelfläche bei Überschreiten eines
bestimmten Windbereiches wegklappt, so dass das
Segelrigg auch bei höheren Windstärken beherrsch-
bar bleibt. Der Weg beim Wegklappen kann durch ge-
eignete Einstellung der Trimmanordnung verändert
werden.

[0013] Hinzu kommt, dass beispielsweise über die
Trimmanordnung durch Dichtholen ein Boost gene-
riert wird, der - ähnlich wie beim Pumpen - das An-
fahren erleichtert.

[0014] Das erfindungsgemäße Konzept erlaubt es,
einen kürzeren Gabelbaum als bei herkömmlichen
Lösungen zu verwenden, so dass zum einen bei
größerer Segelfläche das Gesamtgewicht des Se-
gelriggs aufgrund des kürzeren Gabelbaums verrin-
gert ist. Der kürzere Gabelbaum hat des Weiteren
den Vorteil, dass aufgrund der geringen Wirklänge
dessen Steifigkeit höher als bei herkömmlichen, ver-
gleichsweise langen Gabelbäumen ist.

[0015] Das erfindungsgemäße Segel kann dement-
sprechend mit einer Kausch (Schothorn) für die
baumseitige Talje und mit zumindest einer weite-
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ren, in Richtung zum Achterliek versetzten weiteren
Kausch für die erfindungsgemäße Trimmanordnung
ausgebildet sein, wobei diese Kauschen vorzugswei-
se etwa entlang einer langen oder längsten Latte hin-
tereinander oder nebeneinander liegend angeordnet
sind.

[0016] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
hat die zusätzliche Trimmanordnung zwei beidsei-
tig am Liekbereich angreifende Strings oder einen
durchgehenden/umlaufenden String, wobei ein End-
abschnitt oder ein Bereich zumindest eines Strings
zum Baum geführt und dort verstellbar festgelegt ist.
Dementsprechend kann die Trimmanordnung durch
Dichtholen oder Fieren des Strings eingestellt wer-
den. Die Handhabung ist sehr einfach, da dieser
String vorzugsweise in einen Bereich des Baums ge-
führt ist, der vom Surfer/der Surferin leicht zu errei-
chen ist.

[0017] Wie bereits eingangs erläutert, kann das Se-
gelrigg als Windsurfrigg ausgeführt sein, wobei dann
ein Gabelbaum mit zwei Gabelbaumholmen ver-
wendet wird, die über ein Gabelbaumfrontstück und
ein Gabelbaumendbeschlag mit einander verbunden
sind.

[0018] Das Segelrigg ist jedoch auch bei herkömm-
lichen Segelbooten oder Landseglern einsetzbar.

[0019] Bei einem Windsurfrigg kann an jedem Ga-
belbaumholm eine Umlenkung für den String und ei-
ne entsprechende Festlegeeinrichtung, beispielswei-
se eine Klemme vorgesehen sein, so dass die Trim-
manordnung von beiden Gabelbaumholmen aus be-
tätigt werden kann.

[0020] Zur weiteren Optimierung des Segelprofils ist
das Segel vorzugsweise mit einer lagen Latte, auch
Crossbatten genannt, ausgeführt, die sich vorzugs-
weise vom Mast weg hin zu dem Liekbereich er-
streckt.

[0021] Die Segelfläche lässt sich weiter optimieren,
wenn das Achterliek des Segels von einer etwa par-
allel zur Crossbatten verlaufenden benachbarten Se-
gellatte weg zum Angriffsbereich der Trimmanord-
nung hin ausgestellt ist, so dass sich mit der Ver-
bindungslinie zwischen dem Ende dieser Segellat-
te und dem Ende der längsten Latte, beispielswei-
se der Crossbatten, und einem sich zum Baum hin
erstreckenden Liekabschnitt des Segels eine etwa
dreiecksförmige Trimmfläche ergibt, die die oben
genannte zusätzliche Segelfläche darstellt. Diese
Trimmfläche kann durch Einstellung der Trimmanord-
nung so eingestellt werden, dass das Segelprofil über
einen weiten Windrange optimiert ist.

[0022] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist der Liekbereich, d.h., die Trimmflä-

che um etwa 20%, vorzugsweise um etwa 1/3 der Ga-
belbaumlänge über den Gabelbaum hinaus verlän-
gert.

[0023] Bei einem Segel im Bereich von etwa 6 m2

bis 7 m2 Segelfläche beträgt diese Verlängerung in
Gabelbaumlängsrichtung beispielsweise mehr als 20
cm, vorzugsweise mehr als 30 cm.

[0024] Die Führung des oder der Strings entlang des
Baums kann optimiert werden, indem der Strings zu-
mindest abschnittsweise im Baum geführt ist, wobei
lediglich die zum Verstellen der Trimmanordnung er-
forderlichen Bereiche des Strings aus dem Baum her-
aus geführt sind.

[0025] Der String kann - wie vorstehend ausgeführt
- endlos ausgeführt sein, so dass ein Verstellen der
Spannung der Trimmanordnung in beliebiger Weise
von beiden Seiten aus erfolgen kann, so dass bei-
spielsweise nach einer Halse oder Wende das Segel-
profil wieder in der gewünschten Weise einstellbar ist.

[0026] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
erstreckt sich die Trimmfläche nicht nur entlang des
Achterlieks sondern auch entlang des Unterlieks. Da-
bei kann im Übergangsbereich zwischen Unter- und
Achterliek ein Schlitz oder eine Durchführungsaus-
nehmung (Loch) ausgeführt sein, durch den / die hin-
durch sich der Endbeschlag erstreckt. Diese Trimm-
flächen sind dann - wie eingangs erläutert - in Längs-
richtung gesehen über den Baum hinaus verlängert.
Demzufolge teilt der Schlitz oder die Ausnehmung
die Trimmfläche in einen achterliekseitigen und ei-
nen unterliekseitigen Bereich auf, so dass die Segel-
fläche gegenüber der vorbeschriebenen Lösung, bei
der sich die Trimmfläche vorzugsweise entlang des
Achterlieks erstreckt, nochmals vergrößert ist.

[0027] Bei diesem Ausführungsbeispiel wird es be-
vorzugt, wenn die beiden Trimmflächenbereiche über
geeignete Verbindungsmittel mit einander verbunden
sind, so dass die Verstellung eines Trimmflächenab-
schnitts auch zur Verstellung des weiteren Trimmflä-
chenabschnitts führt.

[0028] Diese Verbindungsmittel können beispiels-
weise zumindest ein Tampen, ein Klettverschluss, ein
Reißverschluss oder eine Art Knopfverbindung sein,
über die der Schlitz abschnittsweise geschlossen ist.
Zum Ansetzen des Baums wird der Schlitz geöffnet
und nach der Montage des Baums geschlossen, so
dass die Trimmanordnung auf beide Trimmflächen-
abschnitte wirkt. Alternativ kann die Trimmanordnung
auch so ausgeführt sein, dass beide Trimmflächen-
abschnitte getrennt voneinander einstellbar sind. Al-
ternativ kann das Segel eine Ausnehmung (Loch)
aufweisen, was jedoch ein trennbares Endstück am
Segel voraussetzt.
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[0029] Das Segel ist besonders formstabil, wenn
sich der Schlitz beziehungsweise die Ausnehmung
etwa entlang eines Endabschnitts der längsten Latte
erstreckt.

[0030] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden im Folgenden anhand schematischer
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Ausführungs-
beispiels eines erfindungsgemäßen Segelriggs,
das als Windsurfrigg ausgeführt ist,

Fig. 2 eine schematisierte Draufsicht auf das
Windsurfrigg gemäß Fig. 1 und

Fig. 3 eine Variante eines erfindungsgemäßen
Segels.

[0031] Der Grundaufbau eines Segelriggs 1 ist aus
dem oben genannten Stand der Technik bekannt, so
dass hier nur die zum Verständnis der Erfindung er-
forderlichen Komponenten erläutert werden.

[0032] Dementsprechend hat das Segelrigg 1 einen
Mast 2, der über einen angedeuteten Mastfuß 4 mit
einem Windsurfboard verbindbar ist. Der Mast 2 ist in
eine sich entlang des Vorlieks erstreckende Mastta-
sche 6 eines Segels 8 eingesetzt. Das Spannen des
Vorlieks erfolgt über einen nicht dargestellten Vorliek-
strecker, der in den Mastfuß 4 integriert sein kann.

[0033] Das Segel 8 hat einen Ausschnitt, entlang
dem ein Gabelbaum 10 mittels eines Gabelbaum-
frontstücks 12 am Mast 2 befestigt ist. Die Befesti-
gung erfolgt derart, dass sich zwei Gabelbaumholme
14a, 14b (siehe auch Fig. 2) hin zu einem Bereich
erstrecken, in dem ein Achterliek 16 und ein Unter-
liek 18 des Segels 8 zusammenlaufen. Am achterliek-
seitigen Ende des Gabelbaums 10 ist ein Gabelbau-
mendbeschlag 20 vorgesehen, der die beiden Gabel-
baumholme 14a, 14b (nur einer sichtbar in Fig. 1)
verbindet und an dem eine Trimmschot, im Folgen-
den Talje 23 genannt, vorgesehen ist, die an einer
Kausch 22 (Schothorn) des Segels 8 angreift.

[0034] Gemäß der Darstellung in Fig. 1 ist das Un-
terliek 18 zum Gabelbaum 10 hin gestuft ausgeführt.
Vom Mastfuß 4 weg erstreckt sich etwas nach oben
hin angestellt (Ansicht nach Fig. 1) eine Unterliekba-
sis 24, die dann an ihrem vom Mastfuß 4 entfernten
Endabschnitt in einen steiler angestellten Liekbereich
26 über geht, der sich etwa in Richtung zur Kausch
22 erstreckt. Dieser Liekbereich 26 wird gemäß Fig. 1
von dem Gabelbaum 10, genauer gesagt, von dem
Gabelbaumendbeschlag 20 umgriffen.

[0035] An den zur Horizontalen steil angestellten
Liekbereich 26 schließt sich dann ein vergleichsweise
flach angestellter Liekabschnitt 28 an, der in etwa in
Verlängerung der Gabelbaumlängsachse (quer zum

Mast) verläuft und sozusagen einen unteren Achter-
liekabschnitt ausbildet.

[0036] Dieser Liekabschnitt 28 erstreckt sich dann
hin zum Achterliek 16. Im Übergangsbereich zum
Achterliek 16 ist eine weitere Kausch, im Folgenden
Trimmkausch 30 genannt, ausgebildet, an der eine
Trimmanordnung 32 angreift. Deren Aufbau wird im
Folgenden noch näher erläutert.

[0037] Das Achterliek 16 verläuft in an sich bekann-
ter Weise zu einem Segeltop 34 hin und ist über
beispielsweise vier Segellatten (Battens) abgestützt,
von denen lediglich eine mit dem Bezugszeichen 36
versehen ist. Eine entsprechende Segellatte 38 er-
streckt sich auch vom Baum 2 weg hin zu dem Be-
reich, in dem die Unterliekbasis 24 und der Liekbe-
reich 26 zusammenlaufen.

[0038] Von der oben genannten Segellatte 36 weg
in Richtung zur vorgenannten Trimmkausch 30 er-
streckt sich eine Trimmkante 40 des Achterlieks 16,
die im weitesten Sinn nasenförmig mit Bezug zu dem
Teil des Achterlieks 16 angestellt ist, der sich von der
Segellatte 36 hin zum Segeltop 34 erstreckt. Durch
diese Anstellung der Trimmkante 40 wird eine in
Fig. 1 angedeutete, etwa dreiecksförmige Trimmflä-
che 42 ausgebildet, die durch die Trimmkante 40, den
Liekabschnitt 28 und die gestrichelt eingezeichnete
Verbindungslinie 44 zwischen dem achterliekseitigen
Endabschnitt der Segellatte 36 und der Kausch 22
begrenzt ist.

[0039] Diese Trimmfläche 42 steht im weitesten Sinn
nach achtern über den Gabelbaum 10 hinaus und
bewirkt eine effektive Vergrößerung der Segelfläche,
wobei das Segelprofil in Abhängigkeit von der Wind-
stärke auch über die zusätzlich zur Talje 23 vorgese-
hene Trimmanordnung 32 einstellbar ist.

[0040] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
hat die Trimmanordnung 32 gemäß Fig. 2 zwei
Strings 46, 48, die an der Trimmkausch 30 angreifen
und sich von dieser weg hin zu den beiden Gabel-
baumholmen 14a, 14b erstrecken. Zur besseren Füh-
rung der beiden Strings 46, 48 kann am Gabelbaum-
holm 14a, 14b jeweils eine Umlenkung 50a, 50b, bei-
spielsweise eine Umlenkrolle vorgesehen sein. Von
dieser Umlenkung 50a, 50b erstreckt sich der jewei-
lige String 46, 48 dann hin zu einer Festlegeeinrich-
tung, beispielsweise einer Klemme 52, durch die hin-
durch der Endabschnitt des jeweiligen Strings 46, 48
geführt ist, so dass durch Dichtholen des Strings 46,
48 und Festlegen mittels der Klemme 52 die Trimm-
fläche 42, wie in Fig. 2 gestrichelt angedeutet, seitlich
ausgelenkt werden kann und somit achterliekseitig
ein tiefes Profil eingestellt ist. In einer Neutralstellung
sind die beiden Strings 46, 48 durch Festlegen an den
Klemmen 52a, 52b derart eingestellt, dass die Fläche
42 in der in Fig. 2 durchgehend Neutralstellung stabi-
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lisiert ist. Durch Lösen/Fieren der Strings 46, 48 von
den Klemmen 52a, 52b kann diese Stabilisierung auf-
gehoben werden, so dass die Trimmfläche 42 allei-
ne durch die Steifigkeit einer langen Latte, vorzugs-
weise der längsten Latte 54, auch Crossbatten ge-
nannt, ausgesteift ist, die sich vom Mast 2 weg bis
in den Verbindungsbereich zwischen der Trimmkan-
te 40 und dem Liekabschnitt 28 erstreckt. Eine der-
artige Position wird beispielsweise bei vergleichswei-
se hoher Windstärke eingestellt, so dass die Trimm-
fläche 42 in Böen nach Lee wegklappen kann, so
dass die Segelfläche auf einfache Weise verringert
ist. Die vorbeschriebene Neutralstellung mit gleich-
mäßig oder einseitig leicht durchgesetzten Strings
46, 48 wird bei der optimalen Windstärke eingestellt,
für die die Segelfläche des Segels 8 ausgelegt ist. Bei
niedrigeren Windstärken oder beim Höhelaufen kann
durch Durchsetzen eines Strings 46, 48 die gestri-
chelt angedeutete Position der Trimmfläche 42 ein-
gestellt werden, wobei diese eine Art „Kralle“ bildet
und somit das Profil im Achterliekbereich eine größe-
re Tiefe erhält. Es zeigte sich, dass mit einer derar-
tigen Einstellung der Trimmfläche 42 auf einem Am-
windkurs deutlich mehr Höhe bei höherer Geschwin-
digkeit (verglichen mit herkömmlichen Riggs) gefah-
ren werden kann.

[0041] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
greifen zwei Strings 46, 48 an der Trimmfläche 42 an.
Prinzipiell kann jedoch auch eine Lösung mit einem
einzigen umlaufenden String verwendet werden, so
dass beispielsweise beim Wenden oder Halsen das
Einstellen des Profils auf den neuen Kurs vereinfacht
ist.

[0042] Bei einer besonders komfortablen Lösung
sind die Strings zumindest abschnittsweise innerhalb
des Rohrprofils des Gabelbaums 10 geführt, wobei
lediglich die Bereiche oder Endabschnitte der Strings
aus dem Gabelbaum 10 herausgeführt sind, die zur
Einstellung ergriffen werden müssen.

[0043] Prinzipiell ist auch die Verstellung mittels ei-
ner Ratsche oder ähnlichem vorstellbar, so dass
die gesamte Stringanordnung innerhalb des Gabel-
baums 10 verlaufen kann.

[0044] Bei dem in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestell-
ten Ausführungsbeispiel beträgt die Länge I des et-
wa in Verlängerung des Gabelbaums 10 verlaufen-
den Liekabschnitts 28 bis zu 1/3 der effektiven Wirk-
länge L des Gabelbaums 10. Dies ermöglicht es, den
Gabelbaum 10 gegenüber herkömmlichen Lösungen
(bei gleicher Segelfläche) deutlich kürzer und somit
steifer und auch leichter auszuführen.

[0045] Diese Maßverhältnisse können jedoch je
nach Segelgröße und Verwendung des Segels (Ra-
ce, Freeride, Wave) variieren.

[0046] Fig. 3 zeigt eine Variante eines Segels 8 für
ein Segelrigg 1 gemäß Fig. 1. Bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist die wirksame Segelfläche noch wei-
ter vergrößert, da zusätzlich zu der vorbeschriebe-
nen Trimmfläche 42, im Folgenden achterliekseitige
Trimmfläche 42 genannt, eine weitere, unterliekseiti-
ge Trimmfläche 56 ausgebildet ist, die sich an den
in Fig. 1 dargestellten und in Fig. 3 gestrichelt ange-
deuteten Liekbereich 26 anschließt. Dieser geht bei
dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 in den etwa ent-
lang der längsten Latte 54 verlaufenden Liekabschnitt
28, auch unteres Achterliek genannt, über. Im Be-
reich dieses Liekabschnitts 28 verläuft bei dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 3 ein Schlitz 58, der ei-
nerseits von dem Liekabschnitt 28 und andererseits
von einer Schlitzkante 60 begrenzt ist. Der Schlitz 58
erstreckt sich etwa entlang der längsten Latte 54. An-
stelle eines Schlitzes 58 kann auch eine sonstige ver-
schließbare Durchführungsausnehmung am Segel 8
vorgesehen werden.

[0047] Die unterliekseitige Trimmfläche 56 wird nach
abströmseitig (links in Fig. 3) von einem unteren
Trimmflächenliek 62 begrenzt. Diese unterliekseitige
Trimmfläche 56 hat somit ebenfalls eine im weites-
ten Sinn dreieckförmige Struktur und ist durch den
Liekbereich 26 (die gestrichelt in Fig. 3 dargestell-
te Verbindungslinie zwischen dem Schlitzende und
dem Unterliek 28), das Trimmflächenliek 62 und die
Schlitzkante 60 beziehungsweise einer Umfangskan-
te einer Durchführungsausnehmung begrenzt.

[0048] Ähnlich wie beim zuvor beschriebenen Aus-
führungsbeispiel greift die nicht dargestellte Trim-
manordnung 32 an der achterliekseitigen Trimmflä-
che 42 an. Konkret ist an dieser im liekseitigen Mün-
dungsbereich des Schlitzes 58 beziehungsweise am
liekseitigen Endabschnitt der Durchführungsausneh-
mung die Trimmkausch 30 vorgesehen, an der bei-
spielsweise ein oder mehrere Strings 46, 48 angrei-
fen. In Fig. 3 dargestellt, sind beidseitig des Schlitzes
58 noch weitere Kauschen 64, 66, 68 vorgesehen,
in die beispielsweise ein oder mehrere Tampen ein-
gefädelt werden können, um die Schlitzkante 60 mit
dem oben liegenden Liekabschnitt 28 zu verbinden,
so dass sozusagen der Schlitz 58 nach dem Einset-
zen des Gabelbaums 10 geschlossen werden kann
oder zumindest diese beiden Kanten 28, 60 derart mit
einander verbunden werden, dass eine Betätigung
der Trimmanordnung 32, die beispielsweise direkt auf
die achterliekseitige Trimmfläche 42 wirkt, auf die un-
terliekseitige Trimmfläche 56 übertragen wird.

[0049] Anstelle derartiger Tampen kann das Schlie-
ßen des Schlitzes 58 oder der Durchführungsaus-
nehmung bzw. das Verbinden der Trimmflächen 42,
56 auch über eine Klettverbindung, einen Reißver-
schluss, eine Knopfverbindung oder dergleichen er-
folgen.
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[0050] Prinzipiell kann die unterliekseitige Trimmflä-
che 56 auch über eine eigene Trimmanordnung 32
verstellt werden. Diese kann jedoch auch so ausge-
legt werden, dass sie direkt an beiden Trimmflächen
42, 56 angreift, so dass beide gleichmäßig durch eine
einzige Verstellung trimmbar sind.

[0051] Zur weiteren Aussteifung kann auch im Be-
reich der Schlitzkante 60 eine Segellatte oder sons-
tige Versteifung vorgesehen sein. Im Übrigen ent-
spricht das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 dem-
jenigen gemäß Fig. 1, so dass weitere Erläuterungen
entbehrlich sind.

[0052] Offenbart sind ein Segelrigg und ein für ein
derartiges Segelrigg geeignetes Segel, bei denen ei-
ne zusätzliche Trimmanordnung an einem über einen
Baum hinaus verlängerten Liekbereich angreift.

Bezugszeichenliste

1 Segelrigg

2 Mast

4 Mastfuß

6 Masttasche

8 Segel

10 Gabelbaum

12 Gabelbaumfrontstück

14 Gabelbaumholm

16 Achterliek

18 Unterliek

20 Gabelbaumendbeschlag

22 Kausch

23 Talje

24 Unterliekbasis

26 Liekbereich

28 Liekabschnitt

30 Trimmkausch

32 Trimmanordnung

34 Segeltop

36 Segellatte

38 Segellatte

40 Trimmkante

42 Trimmfläche

44 Verbindungslinie

46 String

48 String

50 Umlenkung

52 Klemme

54 lange / längste (Segel-)Latte, Crossbatten

56 unterliekseitige Trimmfläche

58 Schlitz, Durchführungsausnehmung

60 Schlitzkante

62 Trimmflächenliek

64 Kausch

66 Kausch

68 Kausch
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur
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- DE 202007011782 U1 [0003]
- EP 2052963 A2 [0003]
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Patentansprüche

1.    Segelrigg (1), insbesondere Windsurfrigg, mit
einem Baum, insbesondere einem Gabelbaum (10),
und einem Mast (2), die ein Segel (8) aufspannen,
wobei dieses achterliekseitig über eine Talje (23) mit
dem Baum (10) verbunden ist und ein Unter- und/
oder Achter-Liekbereich des Segels (8) über den
Baum (10) hinaus verlängert ist, gekennzeichnet
durch eine Trimmanordnung (32), die an einer durch
den Liekbereich ausgebildeten Trimmfläche (42) an-
greift und ausgelegt ist, das Segelprofil des Segels,
insbesondere der Trimmfläche (42) zu verändern.

2.    Segelrigg nach Patentanspruch 1, wobei die
Trimmanordnung (32) zwei beidseitig an der Trimm-
fläche (42) angreifende Strings (46, 48) oder einen
durchgehenden String hat, wobei ein Endabschnitt
des zumindest einen Strings (46, 48) zum Baum ge-
führt und dort verstellbar festgelegt ist.

3.    Segelrigg nach Patentanspruch 2, wobei der
Baum ein Gabelbaum (10) ist und an jedem Gabel-
baumholm (14a, 14b) eine Umlenkung (50) und eine
Festlegeeinrichtung, vorzugsweise eine Klemme (52)
angeordnet ist.

4.  Segelrigg nach einem der vorhergehenden Pa-
tentansprüche, wobei sich hin zum Angriffsbereich
der Trimmanordnung (32) an der Trimmfläche (42) ei-
ne lange SegelLatte (54) erstreckt, die vorzugsweise
länger als weitere Segellatten (36) ist.

5.    Segelrigg nach Patentanspruch 4, wobei das
Achterliek (16) des Segels (8) von einer etwa par-
allel zur längsten Latte (54) verlaufenden Segellatte
(36) weg zum Angriffsbereich der Trimmanordnung
(32) hin ausgestellt ist, so dass sich mit einer Ver-
bindungslinie (44) zwischen dem Ende der Segellatte
(36) und dem Ende der längsten Latte (54) und einem
sich zum Baum (10) hin erstreckenden Liekabschnitt
(28) die etwa dreieckförmig ausgebildete Trimmflä-
che (42) ergibt.

6.  Segelrigg nach einem der vorhergehenden Pa-
tentansprüche, wobei die Trimmfläche (42), insbe-
sondere der Liekabschnitt (28), um etwa 20%, vor-
zugsweise 1/3 der Gabelbaumlänge (L) über den Ga-
belbaum (10) verlängert ist.

7.    Segelrigg nach Patentanspruch 6, wobei die
Verlängerung in Gabelbaumlängsrichtung mehr als
20 cm, vorzugsweise mehr als 30 cm beträgt.

8.   Segelrigg nach einem der Patentansprüche 2
bis 7, wobei der zumindest eine String (46, 48) ab-
schnittsweise im Baum geführt ist.

9.  Segelrigg nach einem der vorhergehenden Pa-
tentansprüche, mit einem im Übergangsbereich zwi-

schen Unter- und Achterliek (16, 18) des Segels (8)
mündenden Schlitz (58) beziehungsweise einer Aus-
nehmung (Loch), durch den / die hindurch sich ein
Baumendbeschlag erstreckt und der / die die Trimm-
fläche in eine unterliekseitige und eine achterlieksei-
tige Trimmfläche (42, 56) unterteilt, die mittels der
Trimmanordnung (32) einstellbar sind.

10.   Segelrigg nach Patentanspruch 9, wobei die
Trimmanordnung (32) an einer Trimmfläche, vor-
zugsweise der achterliekseitigen Trimmfläche (42)
angreift, die über Verbindungsmittel mit der unterliek-
seitigen Trimmfläche (56) verbunden ist.

11.  Segelrigg nach Patentanspruch 9 oder 10, wo-
bei das Verbindungsmittel einen oder mehrere Tam-
pen, einen Klett- oder Reißverschluss, einen Knopf-
verschluss, eine verschließbare Einrichtung oder der-
gleichen umfasst, über die der Schlitz (58) oder die
Ausnehmung abschnittsweise geschlossen ist.

12.  Segelrigg nach einem der Patentansprüche 9
bis 11 und Patentanspruch 4 oder 5, wobei der Schlitz
(58) oder die Ausnehmung etwa entlang eines End-
abschnitts der längsten Latte (54) verläuft.

13.  Segel für ein Segelrigg nach einem der vorher-
gehenden Patentansprüche, mit einer Kausch (22)
für eine baumseitige Talje (23) und eine achterliek-
und/oder unterliekseitige Trimmkausch (30) für eine
Trimmanordnung (32), wobei die Kauschen (22, 30)
etwa entlang einer langen Latte, vorzugsweise der
längsten Latte (54), liegend angeordnet sind.

14.  Segel nach Patentanspruch 13, wobei ein Ach-
terliek (16) von einer etwa parallel zur längsten Lat-
te (54) verlaufenden Segellatte (36) weg zur Trimm-
kausch (30) hin ausgestellt ist, so dass sich mit einer
Verbindungslinie (44) zwischen dem Ende der Segel-
latte (36) und dem Ende der längsten Latte (54) und
einem sich zur Trimmkausch (30) hin erstreckenden
Liekabschnitt (28) eine etwa dreieckförmige Trimm-
fläche (42) ergibt.

15.  Segel nach Patentanspruch 13 oder 14, mit ei-
nem im Übergangsbereich zwischen dem Achterliek
(16) und dem Unterliek (18) mündenden Schlitz (58)
oder Ausnehmung, der / die über zumindest ein Ver-
bindungsmittel abschnittsweise geschlossen ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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