
Speed  Segeln  in  Bayern:  Die  Bavarian  Speed

Sailing Association

Das Thema „Speed Segeln“ hat in den letzten Jahren (nicht zuletzt durch die
Erfoge von L'Hydroptère) immer mehr an Bedeutung gewonnen. In Amerika,
England,  Frankreich,  Australien  und  anderen  Ländern  bemühen  sich
verschiedene  Teams  das  schnellste  Segelboot  der  Welt  zu  bauen.  Nur  in
Deutschland war dieses Thema bis jetzt nicht besetzt. Doch das hat sich nun
geändert,  denn  letzte  Woche,  auf  der  Boot  in  Düsseldorf,  stellte  sich  die
Bavarian  Speed  Sailing  Association  (BSSA)  zum  ersten  mal  einer  breiten
Öffentlichkeit vor. Ziel dieses Projekts ist es den „World Sailing Speed Rekord“,
also  den absoluten Geschwindigkeitsrekord  im Segeln  nach Deutschland,  ja
genau gesagt nach Bayern zu hohlen. 

Dies ist nicht nur eine fixe Idee, sondern hat einen handfesten Hintergrund: 
In Deutschland sind jede Menge Kompetenzen vorhanden, die für ein solches
Projekt  wertvoll  sind: Sei  es  Leichtbau und innovative Fertigung,  sei  es im
Bereich  aerodynamischer  Stukturen,  hydrodynamischer  Optimierung,
hochfester  Faserverbundwerkstoffe,  Regelungselektronik,  oder  technischer
Berechnung.  Auch im Großraum München,  der  Heimat der  BSSA sind viele
dieser Kompetenzen in Forschung und Industrie zu finden. Bis jetzt wird das
Wissen jedoch hauptsächlich im Automotive- und im Luftfahrtsektor genutzt.
Im Segelsport hingegen findet wenig technische Entwicklung statt. Doch das
war nicht immer so! Schon vor rund 100 Jahren befasste sich Manfred Curry
mit  den  wissenschaftlichen  Grundlagen des  Segelns  und  erklärte  diese  der
Welt. Dadurch galt er zwar als „arroganter Querdenker“, wie seine über 2000
Regattasiege  belegen  war  er  jedoch  mit  seiner  Methode  sehr  erfolgreich.
Indem  in  der   Bavarian  Speed  Sailing  Association  viele  verschiedene
Kompetenzen gebündelt werden, entsteht nun die Basis, um wissenschaftliches
Denken zurück in den deutschen Segelsport zu bringen und ein Boot zu bauen,
welches  schneller  segelt  als  alle  anderen.  Doch  natürlich  ist  die
wissenschaftlicher  Seite  nicht  alles!  Mindestens  genauso  wichtig  ist  die
praktische Erfahrung. Deshalb wird das Team von erfahrenen Bootsbauern und
Leichtbauspezialisten  geleitet.  Ebenso  sollen  Top-Segelmacher  mit
eingebunden werden. Die Aufgabe der BSSA ist es jedoch nicht nur an der
Spitze das Segelsports die technische Entwicklung weiter zu treiben. Wichtig ist
dem  Team  ebenso  die  Pflege  und  Förderung  des  Speed-Sailing  Sports  im
Allgemeinen so wie die Förderung von Nachwuchs.  Konkret  heißt das, dass
Studenten  in  das  Projekt  eingebunden  werden  sollen,  sowie  die
Berufsausbildung  im  Bereich  Bootsbau  und  im  Segelmacherhandwerk
unterstützt wird. 

Vor diesem Hintergrund wird in den nächsten Jahren im Projekt 50plusX ein
High-Tech-Segelboot entstehen, dessen technische Eckdaten folgendermaßen
festgelegt wurden:



Typ: Tragflächen Trimaran
Crew: 2 – 4 Personen
Länge: 12 Meter
Breite : 11,4 Meter 
Segelfläche: ca. 20 m² 
Geschwindigkeit: 50 kn plus X
Verdrängung: 600 kg
Kreuzeigenschaften: V-luv größer V-wind
Einsatzbedingungen: Wind:3 - 6 Beaufort

Welle: bis 1.2 Meter

Grundgedanke des Entwurfs ist es trotz aller Höchstleistungen ein Segelboot zu
bauen. Das bedeutet ein Boot, das ausgewogene Segeleigenschaften auf allen
Kursen  vorweist  und  vernünftig  handhabbar  ist.  Zudem wurde  eine  Größe
gewählt,  die  einfachen  Transport  des  Boots  erlaubt  und  die  Bau-  und
Entwicklungskosten überschaubar hält. 
Bei dem geplanten Konzept wird das Boot auf drei Tragflächen über das Wasser
rasen. Dabei werden alle drei Tragflächen vollständig unter Wasser sein, und
lediglich die zwei Schwerter und das Ruder die Wasseroberfläche durchstoßen.
Dieses  Konzept  bietet  den  Vorteil,  dass  wesentlich  weniger  Widerstand
entsteht, als bei schräg gestellten Tragflächen. Der Preis dafür ist jedoch, dass
das  Boot  grundsätzlich  instabil  sein  wird.  Das  heißt,  dass  das  Boot  ohne
Regeleingriffe  schnell  kentern  würde.  Die  Entwickler  treten diesem Problem
entgegen, indem sie einen elektronischen Regler verwenden werden, der das
Boot stabilisiert  und somit  segelbar hält.  Dieser Ansatz ist  vergleichbar  mit
dem  Konzept  eines  modernen  Kampfflugzeugs,  wie  zum  Beispiel  dem
Eurofighter:  Durch  eine  instabile  Konfiguration  werden  Höchstleistungen
ermöglicht, aber erst durch einen elektronischen Regler wird das Flugzeug für
den Piloten beherrschbar.

Die Marke, die zu knacken bleibt, liegt hoch. Im Moment bekanntlich bei 51,36
kn, aufgestellt am 4. Sept 2009 in Hyeres, Frankreich von L`Hydroptere. Die
ersten Berechnungen der Arbeitsgruppe zeigen jedoch, dass der Entwurf das
Potential hat 50 kt deutlich zu übertreffen. Bis es soweit ist,  bleibt jedoch noch
ein weiter Weg, und noch viel Entwicklungsarbeit ist zu stemmen. Doch mit
ihrem  Team ist die Bavarian Speed Sailing Association zuversichtlich, bereits
2012 einen Versuchsträger auf dem Wasser zu haben. Voraussetzung hierfür
ist,  dass nun zügig eine ausreichende Finanzierung sicher gestellt  wird und
Sponsoren und Entwicklungspartner mit in das Projekt eingebunden werden
können.  Wenn alles  glatt  läuft,  dann sind die  Rekordfahrten schließlich  für
2013 angesetzt. 

Mehr Information und aktuelle News finden sich auf den Seiten der Bavarian
Speed Sailing Association: www.speedsailing-bayern.de 


